


• fvi

jf

f^F



»^M'i





um

^n iampf

bie Btm iunfl

Don

Carl Igeumann
ptipatbo3entcn bev (Sefdjidjte unb Kunjlgefdilcbte

an ber Uniperfität ^eibelberg

§tt>eitc 21uflagc

Perlag von fjei'mann IDaltljer Berlin ^89?





Art Library

N

l^ortaDtt öct ctften aufläse.

^ie fünf etftcn Kapitel öicfes Sucf^cs bilben ein

eng sujammenljängenbes (Sandes unb cntfpred]en einem

^Y^^ws oon fünf Porlefungen, bie id? auf freunblid^e

€inlabung bes freien beutfd^en ^od^ftiftes in 5rcinffurt

am 21Tain im TXovemhct unb Desembcr \895 ge=

Ijalten Ijabe.

(£ntftanben freilid^ finb fie nid]t erft 3U biefem

^rved. ^Is ein 2ftieberfd)Iag oft wieberl^olter , nadj=

benfUd]er Beobad^tungen gefd^rieben, foUten fie basu

Ijelfen, in ber IHannigfaltigfcit unb bem 5timmen=

geir»irr mobernen beutfd^en Kunftmefens bie (ßrunbfräfte

unb Bewegungen, bie fjemmungen unb IDiberftänbe flav

3U erfaffen.

III *



Doitport.

<£s \diien mir paffcnt , von älteren , in bcn prcu=

ßifdicn ^alixhüciiexn 3n?ifd|cn ben '^al\xen \888 unb

^393 von mir pcröffcntlid^ten 21ufla^cn biqenigen pier

an5ufd]Iie§en , bie bcm gleid^cn Stoffgebiet angeboren.

Sie fönnen als 2tusfüljrungen , €rgän5ungen unb 3ei=

fpicle 5U i)en in ben erften Kapiteln oorgetragenen Tln-
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IV



DortDort.

Punftß auf eine ^liil^öl^e ftcigcu 511 freierem UmbIi(J

uub größerer Klarl^eit.

Sopiel über bie Sotm.

Vem 3 n Ij a 1 1 bes 3ud)e5 Ijat bas Votwovt nidits

Ijinsusufügeu.

iEjeibelberg, am 7. IHärs \896.

Die sroeite 2tuflagc tft ein unoeränberter Heubrucf

ber erften.

IDeiljnad^ten ^896.





3lnöalt

1. Ber Kampf um biß nmt Kunp.

Seife

I. »Junfl unt) l^ufllfftum 3

Kunft als £cbcnsbcbürfnis. Das Volf unb bte

btlbenbc Kunft oor uni) nad} bcm \6. 3*ifjrfj. Jlrtfto»

fratifc^c Stänbc bcs alten Hetcf^s. Die Henolutton

als gcrftörerin bes Kunftpubltfums. — Die neuen

oberen Stänbc. Htebergang bes i^anbioerFs. fjerr»

fc^aft ber ITTobe unb itjre ^folgen für bte Kunft. Die

ITTobe in ber HTalcrei. Beifptele. — Die Kunft ol^ne

publifum. (Eingreifen bes Staates. 2IFabemieen unb

ITTufeen. Die Kunftpereine unb il^r Publifum. Die

£iebtjaber. König Subroig I. (Sraf Sd^acf unb bie

Künftler. Spannung 3tt>ifd?cn Künftlern unb Publifum.

Die Parole l'art pour l'art.

II. ^it gefcgiiStliiJ^e Oßilüung unb blt Ißunfl . . . ^^o

Die ipcd^felnbc Sdjä^ung ber Dergangcntjeit. 2ln'

fetjen unb Bcbeutung ber gefc^id^tlic^cn Stubicn. —
£orb Byron. £jiftorifd?c Homantif. f^iftorifc^c Kritif.

(Soetljc. — Die Künfte im Dienfte ber I^iftorifc^en

Bilbung. Kaulbad?. Das l|iftori[d?e 2iusftattungsbilb.

£Jiftorifc^er (Eflcftisismus. Die JTrd^iteftur. — Hücf»

fd^Iag. Kultur unb tTatur.

VII



Seite

III. Ißunfl: unb JSaturtaiffcnfcöaft "o

Die ptjotograpfitc unb bic Kunft. ^fortfdjrtttc

ber malcrtfcijcn dcdjntF. €5penmente unb Stubten.

£iebcrmann unb piloty als (gjticmc. — Das Urteil

üon f^clml^olt) über bte^faftoren bcr fünftlerifc^cn Kon«

3cptton. Pas (Scnte unb btc Beobachtung. — HIobcrne

Künftler unb alte ITteifter.

IV. ^fc J^oröcrcfcQaft bcr Xanöfcöaft^malerei . . . \02

Pas Stubium ber menfcbUd^cn (Srftait. Die t^eutigc

J31üte ber £anbfd?aftsmalcret unb il^r cEtnflug auf bte

Betianblung bcs j^igürlidjen. Übertragung ber Pro-

bleme ber £anbfdiaftsmalcret auf bas^jtgürlid?e. Krtttf

ber alten ITIeifter im £icijt biefer Probleme. Pic alt»

Dcnesianifdjc Kunft. (Sefal^r ber Dernad^Iäffigung

bes Körperftubiums unb bte 2Inftc^t Hlaj Klingers.

Kritif biefer 2Inftd?t. Pas Zladte in ber antifen unb

in ber Ijeutigen Kunft. Urfac^cn unb lOirfungcn

ber £cl|re oom IHilicu.

V. ^it gegcnltiärtfgc Xage |23

Pie Konüentton ber Sdjulc unb bie Befreiung

burcbbcnHaturalismus. Hücffdjiag ber pi^antaftif unb

mvflif. Pas IHuftfalifc^e. "S'ödVin unb fein (EinfTug.

Pie Dieifcitigfeit ber Hcnaiffancefünftler unb bic

(Scfafjren einer ttadjatjmung. Pilettantismus ber

iaien als Dorbebingung 3ur Bilbung eines Kunft«

publifums. (Soetl]es (£rfat|rungen barüber. 2Iusbli(f.

VT. Cljrfflian Mautf}. Betrachtungen über Urfprung unb

2lnfängc mobcrner bcutfdjer piaftif 14.3

Hom am Beginn bes H9. 3<^t?i^l?- Canooa unb

d|ortt>albfen. Saud; in Hom. (Srabbenfmal ber

Königin iuife. (Seifiige 2Jtmofptjärc in Pcutfd^lanb.

VIII



3ntjalt.

Seite

2Inttf nnbllTo&crtt. Haud?s Kompromiß. (Ein (EjFurs

über bicKofiümfragctnbcr piafttf. Dcnfmal ^rtcbndjs

bes (Srogen. Hauchs Stellung in ber Kunftgcfd^ic^te.

Sfi35C ber Kunftcntioitfelung feit Ijunbcrt 3it?rcn.

(Sottfricb 5d?abon). Hauc^ unb btc Cedjmf. Sd?lu§s

folgerungcn.

VII. StnfBlm üFeucröacß ^96

vHin Stilift in ber mobernen Stillofigfcit. (feuer*

bad) als Kolorift. €inbrucf ber alten IHciftcr in 3talicn.

Das neue Stubium ber Hatur. (fortgang 3um brama^-

tifc^ert Stil. Unabtjängiyfeit feiner Kunft.

VIII. ©on moöernEr ^alttti. Betrad?tungcn über bie

Htünd^ener Kunftausftellnng non ^888 2^3

(Scgcnfä^e auf ber Jlusftellung. Die f^iftoricn*

malcrei unb ber Kampf gegen fte. Cl^arafter ber

mobernen Hidjtung. Koloriftcn. pieinär. ^f . pon tlljbc.

21uslanb. Das fünftlerifc^e ^8*^8. 23örflin unb £en*

bac^. Jlusblicf.

IX. SHtnoIü ^öcßHn . 25^

iPeltanftd^t. 23örflinifcf)e £anbfd^aftsmotit>c.

Poufftn unb (Elaube. Heoolution unb neuere £anb=

fdjaftsmaler. Kolorit, (Sebäc^tnis unb fünftlerifc^es

Denfcn. Staffage unb j^igurcn. Haturauffaffung.

IX





1.

^tt feampf um öle mm tonfl.





I.

lünfcre Tf'iditev Ijaben meliv als einmal t>en

(ßcöanfcn ausgefprod^en , bic Kunft fei ein (ßcfd^cn!,

bas (Sott QeQeben, unb um (Softes £ofjn muffe fte

geübt roerben. Vev Sänger finge, „rr»ie ber Dogel fingt",

um ben "Drang ber eigenen Seele 3U befreien; in biefer

5reiljeit fei (Slürfes unb Colones genug entBjalten, um
ben flingenben £oIjn ber IDelt entbeljrlid^ 3U mad^en.

Bei ber Ceilung ber IDelt mögen biefe ober jene bie

irbifd^en (ßüter an fidj raffen; nid^ts bacon erljält ber

Poet. Dafür toirb iljm bie (Etjre 3U teil, 3um 2T(aEjI

ber (Sötter auf ben ©lymp gelaben 3U roerben; ber

Ijimmlifdie 5r^itifd> foll iijn entfd^äbigen , toenn iljn bie

tHenfd^en ^junger leiben laffen. So fd^eint ber, bem

bie Ztatur bie (5abe bes Did^tens, (Seftaltens, Bilbens

gefdienft, inbem er ber Begabung folgt, nid^ts anberes

als eine natürlid)e 5un!tion aus3uüben, oon ben ZTTenfd^en



Kunfl unb publifum.

aber als ein überflüffiger <5aft bctrad)tct ju rocrbcn,

ben man bcficnfalls mit einem ^Jlmofen abfertigt,

Wet bie Kunft bes 2tr3tes, bes Hidjters übt, bient,

fo fagt man, praftijd^en 23ebürfnif[en. Der eine ftellt

bie geftörte Hed^tsorbnung roieber I^er, ber anbere Ijeilt

bie Sdjäben bes Ceibes. 21ber aus bie[er Perfled^tung

in bas gemeine ^ebürfnis fei bie bidjtenbe unb bilbenbe

Kunft BjerausgeBjoben ; es tcerbe nid^t nad^ iljr gefragt;

toie eine 5d]öpfung bes lieben <5ottes fei fie eine tTtjat^

fadje, bie t>a ift, unabijängig von ben iüünfd?en ber

2Trenfd)en. 2IIjo ein »öllig ibeales (Sebilbe, frei üon

bem gemeinen Sann ber Urfad^en unb IDirfungen, bes

2tngebots unb ber Hadifrage,

3ft es aber in IDirflidifeit fo? iji es gan5 fo?

£iegt nid)t r>ielmeljr in biefer ibealij^ifd^en ^uffaffung

nur eine ^rt Croft cor, an bem bas SelbftgefüBjl bes

Derfannten Künftlers fid^ aufrid^tet? Dielleidjt mürbe

ber iDaljrljeit eine anbere Betrad]tung nätjer fommen.

(£s ift nid)t rid^tig, iia^ bie Künftler allein

bie Kunfi mad]en. 2tudj bas Publifum mad)t fie.

Denn es »erlangt nad^ ifjr. tDürbe bie Kunft fein

Cebensbebürfnis befriebigen, fo toürbe fie felbft nid)t

leben. €in publifum, bas Kunft forbert, um fein Dafein

5U bereidjern unb 3U fdjmüden, bas r>on ber Kunft Croft

fud]t unb (Erquidung, fd^Iie^Iid?, ein publifum, toeldies

(5elb genug ijat, um bie Kunft 3U be5aBjIen: ein foldjes

Publifum ift eine notujenbige Dorausfe^ung für bas

Dafein ber Kunft unb beeinflußt iljre (ßeftalt in tDefent=

lidjen Stüden. Diefer Sa^, t>a^ bas Dafein ber Kunft auf



Kunji unb publtfum.

3tt>ci naBjesu glcid^tpcrtigen 5ciftorcn bcruljt, bcn Künfilcrn

unb bcm Publifum, ba§ aI[o jcbe ^cit bic Kunft Bjat,

bie jte pcrbtcnt, giebt 2lnlaß unb Bered^tigung, bie beutfdjc

bilbcnbe Kunft bcs neunseljntcn 3ai|rl^unbcrt5 einmal

pon einer anberen Seite als ber üblid^en 3U betrad^ten.

(£5 ifi allgemein 5ugeflanben, iia^ bie bilbenbe Kunft

unferes neunsetjnten ^aiitiinnbetis feine Dergleid^ung au5=

Ijalten fann mit t>en £eiftungen ber porangegangenen Reiten

beutfdjer (5efd?id?te. IDic aber foU man biefe Zninber=

roertigfeit erflären? <£s ift nid^t geredet, immer nur

pon bem mangeltjaften Können ber ausübenben Künftler

tabelnb 3U fpred:jen. Die Künftler roanbeln an einem

gelänberlofen Bergpfab, roenn fie fein publifum por fidj

Ijaben, beffen fid:jer entu^itfelter (Se[d|macf gewiffe Saljnen

porfd)reibt, gen?iffe (Segenftänbe begünftigt, beftimmten

Dingen Derftänbnis entgegenbringt. (£5 fann bemnad?

audj möglid] fein, t>a% bie Urfad^e bes Ciefftanbes unferer

Kunft, iijrer Hnrulje, iljres unfid^eren Wappens im ^u=

ftanb bes Publifums 3U fud^en ift. Dießeidjt lidben wir

bie K u n ft , bie roir mödjten, besljalb nidjt, tt>eil unjerem

3c»l!rtjunbert bas Kunftpublifum gefel:jlt iiat ober

gar nodj immer feBjIt. Wenn ein publifum Ijerrfd^t, bas

nadi allem 2T(ögIid]en perlangt, nur nid^t nad] bilbenber

Kunft, beffen ganses Sinnen unb Crad^ten Pon gans

anberen Dingen erfüllt ift, fo toäre fd:jlie§lid] bie be=

trübenbe Diagnofe unferer Kunftsuftänbe fein Hätfel meBjr,

fonbern etipas Selbftperftänblid]es.

Die ZHitarbeiterfd^aft bes publifums an ber Kunfi

leud^tet uns aus allen großen Kunftepod)en entgegen.



Kunft nnb Publifum.

3n iliren großen 5d]öpfungen rebct bas tiefftc Vex=

langen unb i£mpftnbcn eines gansen Dolfes 5U uns.

3n biefer 5üt)Iung mit bem innerften (5eiji bes 3eit=

genöfjtfd^en £ebens geroinnt bie Kunft itjre 5tär!e unb

Slusbrucfsfäfjigfett.

Hie f)at, folange es eine beutfd^e Kunft giebt, ge=

nauere 5üf)Iung beftanben, als im ZTTittelalter. X>en

großen dornen romanifd]er unb gotifdier 2lrd)iteftur

[pürt man es an, ta^ bie geiftig=religiöfe Htd^tung eines

gansen Polfes I-jier mitgearbeitet iiat. Don biefem

reid^en , tiefen , a>ogenbcn Ceben finb bann audi bie

Künfte ber Sfulptur unb ZTEalerei erfaßt unb getränft

iDorben, in bem IDenbepunft, ^a ber £iaud\ einer neuen

§eit bem Kraftüberfd]n?ang mittelalterlid]er Kultur bie

prad^tüollften Blüten entlocfte. 3" Stlbredit ^ürer er=

fdjeint enblid] ber Heid^tum mittclalterlid)er (SeftaltenfüIIe,

itjr unergrünblid) myjitifdier (gmpfinbungsgeljalt oereinigt

mit bem üaren 5elbftben?u^tfein eines ZHannes, ber bie

Heformation ergreift. Hie metjr in fpäteren Reiten

unferer bilbenben Kunft ift ein fo toaEjrer unb »oUenbeter

2tusbrucf bes beutfd^en Polfsgeiftes erreid^t n?orben, nie

meljr erfd^ien bie Kunft fo burd^brungen unb belebt oom
53lut unb 2ttem ber Hation, n?ie in jenem 2tugenblid.

Da trat aber eine gro^e Deränöerung ein. Die im

großen unb gansen einijeitlid^e mittelalterlid^e Kultur

begann fid? 3U teilen. Hidjt nur in religiöfer BesieEjung

burd) bie fird)Iid]e Spaltung ; andi in fosialer Sesieljung

tljat fid) eine Kluft auf burd) bas Einbringen einer

neuen , Ijumaniftifd^en Silbung , bie mit bem 5tn[prudj



Knnft nrib publiFum.

bö5 Klafftsismus auftrat, (£s fonbertcn jtdj bie geh'xU

i>eten Klaffen, toddie bic lateinifd^^grtedjifd^e Citteratur

unb btc Ijcibnifdjc JTcytljoIogic fannten, r»on ben unteren

Stäuben. Seltfam genug! DiefelBe ^eit, weldie ftd)

religiöfe 5reil)eit unb Unabijängtgfeit er!ämpfte, ujeldje

bie priüilegien bes römtfd^en KatFjoIi5t5mu5 3U serbredjen

unternaljm, fafj bie Bjoljen (5üter von Bilbung unb

Kunft 5U neuen priüilegien o^entger Stäube oserben ').

Vas Volt \ak fid^ bes geredeten ^Jnteils an ber neuen,

geletjrten Bilbung beraubt, eben je^t, ta bie neue reli=

giöfe £el:jre ben (ßenu^ ber bilbenben Kunft iljm voeq--

naEjm. Vas Volt tourbe angeroiefen, Don ben Bilbern fid?

absuroenben; bie Srücfe sur bilbenben Kunft rourbe

iBjm abgebrod?en. Selbft im Bereid) ber fattjolifdjen

Kirdie blieb es nid^t beim Otiten. Die fogenannte <ßegen=

reformation, n?te man fidj geu)öfjnt Bjat, bie fird^Iid^e

Heaftion ju nennen, fdjlo§ einen Sunb mit ber neuen

Bilbung. Die Hefleftiertijeit unb Künftlid)feit iBjrer neuen

eintriebe raubte iljrer Kunft ein gutes Stücf bes foftbaren

(Sutes ber alten Popularität.

So fteBjen mir alfo nad? ber 2Tcitte bes fed|S5eBjnten

3atjrl)unberts vov ber Cljatfad^e, i>a% bie bilbenbe Kunft

') „It is Strange and perplexing that from those days (ber

Hcnatffancc) forward the lapse of time, which, through plenteous

confusion and failure, has on the whole been steadily destroying

privilege and exclusiveness in other matters, has delivered up

arts to be the exclusive privilege of a few and has taken

from the people their birthright." William Morris, hopes and

fears for art, S. 80.



Kunft unb pablifum.

in Dcutfdilanb nur nodi bcn Bjöijcrcn Ständen gcBjörte.

3mmermeljr jtnb es bic fürftlidjen unb abeligcn Kreife

gciftitdjcn unb tDcItIid?cn Stanbcs, aus bcncn bic ^c=

ftcllcr unb 5örbcrcr bcr Kunft IjerDorgcBjcn. tXadj bcn

(ßefinnungen unb IPünfd^cn bcr Befiellcr aber rid^tct

fidt bie Kunft. Sic «>irb prunft>oIl, ftolj, Ijoffärtig,

fcftlid?, fonntägIid|. Die el^r[id?c XDerftagsftimntung, bcr

gufammcnljang mit bent arbeitenbcn X>oIf unb feiner

Denfart geljt »erloren. 2)er (Sottesbienft, ber bod^ Bjod?

unb nieber cereint, entfaltet fid] jcfet in Häumen »on

immer profaner toerbenbem Cljarafter. Die f^eiligen

auf ben Elitären »erbreijen bie 2tugen unb bie (ßlieber;

an ben fjimmeln ber Kuppclgetoölbe tanjen fie ein

toirbelnbes Ballett; bie Bjeiligen 2T(agbaIenen fd)mad]ten

im Bü^ergeroanb, als gebäd)ten fie anberer Reiten. Unb

roie in ben Kird^en, fo in ben Hefibensen, £uftfd)Iöffem

unb (ßärten. Diefe Kunft fpiegelt nur (ßefd^mad unb

Cujus ber oberften Klaffe ; fie »ertritt nur einen Brudj=

teil bes nationalen Dafeins. WiU. man u?iffen, toas in

ber überroiegenben ,§aljl t>eB übrigen Dolfes fid^ bamals

an fünftlerifd]cn Kräften regte, fo mu§ man fidj ii>eg=

toenben oon ber bilbenben Kunft. Die Poefie unb ZHufif

mu§ man fragen; bie a>unberr)ofle Sd^öpfung bes (5e=

fangbudjs burd? eine HeiBje gotterfüllter religiöfer Didjter,

bie Kird^enmufif Sebaftian 23ad]5 mag uns leljren, roas

r>on fünftlerifd^em Bebürfen unb Seiften in bem Volt

gelebt iiat, bas fid] t>om <5enu^ ber bilbenben Kunft

ausgefdjioffen fanb.

fjatte alfo bie bilbenbe Kunft nidjt meljr bas alte,



Kunft unb publifum.

breite publifum a«ic im ZHittcIaltcr unb feinen 2Iu5»

gangen bis ins fed^sseijnte 3al?rl>unbert, fo tr>ar [ie bodj

mit bem jefet engeren publifum in einer IDeife r>er=

roadjfen, bie ifjr voüe Cebensfraft unb T>auer fid]erte.

^er Kunftfreis tr»ar immer nodi gro§ genug, basu

finanjiell Ijöd^ft leiftungsfäljig, DÖIIig ersogen im Umgang
unb in ber (Seroöljnung an Sd^öpfungen ber Kunft.

Vas ftete Bebürfnis biefer ariftofratifd^en ®ber[d?id)t

Ijielt bie Kunft lebenbig, ausbrudsfäljig, ted^nifdj üirtuos.

2>er brei^igjäBjrige Krieg, anbere Kriege barnad] liaben

bie 5ftieberungen r»erBjeert, am ZHarf bes Dolfes gefogen.

Die fjöljen bagegen, bie allein nod^ bie bilbenbe Kunft

5U fd^mücfen pflegte, n?urben von tien Kriegsftürmen

nidjt berüfjrt. Die Kriege Ijaben ber Kunft roenig an--

iiahan fönnen. Pielleid^t ift 3U feiner Seit in X)eutfdj=

lanb meljr unb üppiger gebaut tnorben, als feit ber crften

fjälfte bes Dorigen 3oljrljunbert5. Xfian gab ber Kunft

überreidie 23efd)äftigung in bem (Scfüljl, bas im porigen

3afjrl)unbert bei uns tr>eiter verbreitet toar, als je, ^a%

bie ^uftänbe im Ijeiligen Heid] für bie (£u?igfeit ge=

grünbet feien.

3n ^cn Eingriffen, bie fid) gegen bie priüilegierten

Stäube erBjoben, unb bie sur Heoolution gefüljrt Ijaben,

feBjIte nidjt ber 2lnlauf gegen bie Kunft, bie feit langem

ein X)orred)t ber Bjerrfd^enben Stäube geroorben toar.

Sie roarb eine unroürbige, feile fjöflingsfunft gefd^olten,

unb überall befam man bie pljrafen com „fd^Ied?ten (ße=

fd?ma<f" 3u Björen, r>on ber Heformbebürftigfeit ber

Kunft. (£s gefdjalj fosufagen aus politifdien (Srünben,



Kurtji unb publifum.

ba§ man ber Crabttion ber Kunft ben Krieg crflärte.

mit bicfer 0ppofition, mit biefer Hegation begann bie

neue Kunft, begann unfere Kunft.

(£5 ift feine Steige, iia^ biefer Sturmlauf nadj

ijunbert '^abit^iw mit ber fläglid^ften Hiebertage geenbet

iiat. X>ie angegriffene Kunft bes ad^tseljnten 3a^i^^unbert5

Bjat fid) ber unferigen fd?on um bestoillen überlegen er=

roiefen, meil ein angeblid^ „fd^Ied^ter (5e\dimad" immer

nod\ roeit beffer ift, als gar feinen <5e\dimad Bjaben.

Vas UnViexl ber mobernen Kunftsuftänbe roar üon 2ln-

beginn unb ift es nod] immer, t>a% fid) fein ficberer

(ßefdimacf I^at bilben tooHen, ber Kunjl ben tPeg 3U

roeifen. 2Ttit ber Negation unb Kritif aUein fommt man
nid^t üorroärts. 2Iud^ Ijat bie[e Hegation jefet längft

aufgeBjört, unb man wäre glücflid], ben serriffenen

Saben ber Crabition fjunbert ^aiixa surüdP unb meljr

u)ieber ansufnüpfen.

Hid?t nur in bem füblid^en Kunftsentrum Deutf<ij=

lanbs Bjat man fidj 5ur Kunft bes »origen 3^^'^^""öß^t5

3urücfgemenbet , aud] im Horben ift bie Cieblingsfunft

5riebrid)5 bes (6ro§en roieber 2Tüobe getoorben, unb

2lboIf JTcensel, an beffen Hamen bort ber beseidjnete

Umfd^rDung anfnüpft, Ijat n?ie fein anberer ben ptjan=

taftifdien Räuber ber Hofofointerieurs bes fatijolifdjen

Sübens empfunben unb bie prad^t ber Kird^en von

Salsburg, ^TJünd^en, 3""sbrucf, <£ttai unb (£infiebeln

auf bie £eintr>anb gebannt. 2lUentfjalben bei uns unb

Don ber 2trdjiteftur bis Ijerab jum Cifd?gerät ift bie

lang befetjbete ^opffunft roieber mobifdj getporben.
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tOo^et fommt es nun, ta§ biß 2Infprüd^e bcr (5e=

\d)madsvexhe\\exunq unb 5reil^eit fo gänslid) 5ufammen=

gcbrod?cn finb, i)a% bas ScibftgefüBjI, aus bem bic n ß u e

Kunft «jßgrünbßt roerben foUtc, gcfditounben ift, ^a^ bie

Kunft, bie [citbem gefd^affcn ift, leblos er[djeint neben

bcr bes üorigen unb ber älteren 3a^rljunberte ? lDoB|cr

fommt es, ta^ bie Kluft unb ber Hi§, ben bie Kunft=

reoolution üerurfad?t liat, nxdit bie (ßrense beseid^net

Sroifd^en ber Kunft bes ad|t3ebnten unb ber bes neun»

seljnten 3atjrljunberts, fonbern bie (ßrense sroifd^en bem

Können i^es ad^tseljnten unb bem Hidjtfönncn bes neun=

3elinten 3ö^r^wnbert5 ?

3<i? benfe, bie 5d]ulb liegt sum Ceil baran, t>a^

bie Heoolution, beren 2tusgreifen bei uns bas faft nod?

mitlelalterlidie (5efüge unferes alten ^eid^sbaues 3er=

jprengte, sugleid) bas Kunftpublifum jerftört iiat, beffen

2lnteil bis batjin bas £ehen ber Kunft gefid]ert liatte.

dürfen mir um uns, »ergegenroärtigen u?ir uns bie Kunft=

tljätigfeit an ber 5üIIe fleinerer unb größerer Kultur=

Sentren bes alten Heid]es, gefjen roir nad^ Bamberg,

IDürsburg, 2TCain5 unb Köln, too bas geiftlid^e Hegiment

feine Hefibensen unb Kird^en, feine £uftgärten unb £anb=

Ijäufer, bie 5i^e feiner Kauäleien unb Derujaltungen

aufgerid^tet Ijat, ober 5u i)en Klöftern unb Stiften,

5t. (£mmeram in Hegensburg, Salem am ^obenfee,

fdilie^Iid^ 3u ben rDeltlidjen ^ürftenfi^en , nadi "Dresben

unb Znünd^en, nadt Stnsbadj unb Sayreuttj: überall

tritt uns bie Bebeutung ber ariftofratifd^en Stäube bes

alten Heidjes entgegen, bie einen Stamm »on Kunft=

U
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liebljabern bilbetcn, für bte unb üon bencn bic Kunft

lebte. £^ier tcar eine altüberfommenc , tDoEjIgcfügtc

0rbnung gefellfd^aftüd^er Sitten unb 5ormen, Bjier

roaren , ta nod? feine fontrollierte Sonberung beftanb

303ifd?en Staatsnermögen , Krongut unb prioatfä^atuUe,

enomte Kapitalien flüffig, Ijier I^errfdjte ein fidlerer <Se=

fd?ma(f, ber jebem (firjeugnis ber Kunft von ber 5tifts=

firdje unb bem ^oftf^eater bis Ijinab 5ur Kird^enbanf

unb bem 5afrifteifd?ranf , bis 3U ^en Kleibern, Uljren

unb Sdinupftabafsbofen ein Ijöd^ft lebenbiges Stilgefüljl

aufprägte ').

IDas biefc Stäube unb Klaffen für bas £eben ber

Kunft bebeuteten, fann man jefet ganj ermeffen, feit bie

£ücfe offenbar geu)orben ift, bie itjr Perfd^roinben ge=

laffen fjat. Die Kecolution mit bem (Befolge il^rer

2Tiebiatifierungen unb Säfularifationen Ijat biefe Stäube

toeggefegt, il^ren Seftfe fonfissiert.

€s ift Ijier nid]t ber (2)rt, r>on ben politifd^en

(ßrünben, um nid^t 3U fagen Hottoenbigfeiten biefer

IHa^regeln 3U fpred^en. X)ie neuen Staatsgebilbe, bie

fd^lie^lid? übrig blieben unb bie €rben jenes reidjen,

roenn audi Dielgeteilten Befi^es rpurben, ijaben bie ^inf^Tt

anbers »ertoenbet, anbers cermenben muffen, als iljre

Vorgänger. 3"^^^ ^^^ ci^o üon allgemeineren 23e=

^) (Es ift ntdjt ol^ne 3ntercffc, ber Üngerung 3U begegnen,

bie tjeutige Blüte ber IlTöbcIfdjretncrct in IHatnä fei ber rootil-

getüaljrtcn ürabitton bcs alten getftltcf?en £jofes 3U banfcn.

Unterfixdjungcn übet bie £agc bes f^anbirerfs in Deutfd?'

lonb, ^895. (Ejerausgegeben com Dcrcin für Sosialpolttif.) III, 296.
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ttaditunqen abfeilen, bleibt bic Cljatfad^e au^cr jebem

^tücifcl, &a§ bcr Kunft ber Bobcn in bcm Stugenblirf

abgegraben tcorben ift, t>a man itjr altes publifum

3erftörte ober iinn altüberlieferten Dorausjefeungen feines

2)afeins ein (£nbe mad|te.

2?on ben 2tnftrengungen , bie unfer 3afj'^l)unbert

gemadit Bjat, bie bilbenbe Kunft am Sieben 3U erfjalten,

tDoUen toir nadjijer fpred^en. Vie Kreife, r>on benen

biefe BemüBjungen ausgingen, I^aben fid] in einem fd^toer

getäufd^t. Sie traben Kunft unb Künftler förbern roollen,

ctje ein Publifum beftanb unb roieber tjerangebilbet roar,

bas nad) Kunft fragte. Der [ojiale ^uftanb, ben bie

Hepolution Bjinterlie^, toar folgenber.

ZTad^bem t>ie ber»orred]teten Stäube bes alten Heid?5

üerfd^rounben n?aren, famen bie 5d]\d\ten obenauf, bie

feit langem, r>on ^m Heften ftäbtifd^en Patrisiats ah--

gefeljen, jebe 5ül)Iung mit ber bilbenben Kunft »erloren

Blatten. ZTTeift in engen I)äuslid]en, ftäbtifd^en, Ianö=

fd^aftlid^en Derljältniffen aufgeroad^fen. Blatten biefe Kreife

einen befd^ränften fjorisont. <£s roar bas Publifum,

bas in feinen liebensujerten Seiten mie in feinem fraffen

Jltangel jeber €mpfänglidifeit für fünftlerifd^e (ßeftatt

unb Klarljeit in 3^^" P<^ul feinen 2tbgott fanb, in beffen

»erfd^nörfelter pjjantaftif nodj bie ausgeartete fpät=

mittelalterlid^e (ßotif fortlebte, unberüijrt r»on allen

tDanblungen bes (ßefd^mads ber in3n?ifd)en im Beft^ ber

£jerrfd)aft geroefenen Stäube.

Das glücffeiige pfjilifterium alfo fam obenauf ; nun

offenbarte fid^ a>ie ein 5Iud>, iia% feit bem fed^sseljnten

^3
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3aljrljunbcrt nur rrtcE^r bie oberen Stänbe r>on ber Btibung

ber §2it burd^brungen rr>aren. IDenn 5U bem (£rBe ber

Kultur audi bte bilbenbe Kunft getjört, fo seigte fid?,

^a^ bie Hed^tsnad^folger ber altartftofratijd^en Stänbe

nid?t bas geringfte 0rgan, nidjt bas geringfte 3"tereffe

für bie Kunft befa^en. ^eute bereits, nad^bem es in

»ielcn Stüden roieber beffer geroorben ift, fäEt es fd^mer,

ftdj Dorsuftellen, bis 3U ujeld^em (5rab t>on Hüditernfjeit

unb Kunftlofigfeit bie Umgebung bes 2T(enfd?en, XTotjnung

unb ©ffentlidjfeit, Ijerabfanf, in roeld^er 2T(agerfeit ber

DerFjältniffe bie früEjeren X>e3ennien unferes 3öB?ri)unberts

itjr (5enüge fanben. 3n ben Straßen aus biefer geit

fällt bas einfad^fte fjaus bes üorigen 3«^rfjunberts burdj

fein 5ßnfterproftI auf ober feine Cfjürumralimung , bie

eine geroiffe fünftlerifd]c Seele erfennen laffen; bas

Piebeftal tes ^ilbftodfs an ber Canbftraße, toenn es im

üorigen 3«I?5^I?unbert errid)tet ift, fann einen freuen.

Denn burd? bie erfte fjälfte unferes 3afjrB)unberts ftanben

biefe T>inge in einer IDüfte oon Xcüditernljeit unb er=

bärmlid^er Profa.

Den erften Hüdfd^Iag biefer Kunftuncerftänbigfeit

unb (51eid)gültigfeit bes neuen Publifums erfuEjr bas

^anbn?erf. Das f^anbroerf ift ja feiner Statur nadj

fünftlerifd] unb a>ar es unter bem ancien regime »om
fjaarfünftler, ber bie pljantafieüollen (Eoiffuren ber Damen
erfanb, bis 5um Sd^Ioffer, ber bie Ijerrlid|en gefd^miebeten

(ßitter mit feinen fjänben fdjuf. 3^fet u)aren bie füEjrenben

unb saljlenben Kreife, öeren (5efd]mad maßgebenb ge=

toefen, üerfd^o?unben. So batiert ber Hiebergang unferes
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£jan&rt>crfs von bcn napoleonifdjen Reiten, feintet ben

tDcggefcgtcn Sdixditen ftanb fein glcid^ fauffräftiges, fein

qkidi funftgebilbetes Publifum, [onbern eines, bcm

nüd^terne, unfolibc, billige (Sehvaudisvoare eben red^t

voav. Von ba an Ijat auf unferem ^anbmerf bie ent=

fe^Iid^e (öerooljnljeit gefaftet, ba% bas Publifum bie billige

IPare »erlangt unb fauft. Xlut in (£nglanb I^at fid?

bie ariftofratifd^e Sitte erijalten, ta^ man bie tljeuere

tDare becorsugt unb es fo bem fjanbtrerf ermöglid^t,

toenigftens folib unb et^rlid) 5U bleiben. Heuerbings,

fagt man, fei es audj bort anbers unb fd^Ied^ter ge=

ujorben. '^em HDunfd) eines unersogenen Publifums,

billige IDare 3U Ijaben, fam eine IDenbung ber roirt»

fd^aftlid^en probuftion entgegen, bie nun als eine sineite

£aft auf bas ^^anbroerf brüdte.

lOenn man in alten Kirdjen bas (ßeftüfjl bes Cljors

muftert, pflegt einen rool^l ber Küfter aufmerffam 5U

mad^en, ^a^ bas Sd^ni^toerf ober bie eingelegte 2trbeit

an fämtlid^en Si^en t)erfd)ieben fei, i>a% ber ^olsbilbljauer

fid] in immer neuen (£rfinbungen gefallen Ijabe. Diefe

2trt 2lrbeit eines gebulbigen ^anbtoerfers fjat bie

ZHafdiinc unfercs 3aljrljunberts t)errr>üftet. Sie liefert

billige tTTaffenmare, ein Stüd xx>\q bas anbere nad? bem

nämlid^en 2T(obell. §wx\d]en biefen smei puffern, einem

Publifum, bas billig faufen roill, unb einer <5vo%-

tnbuftrie, bie in ber bittigen probuftionsart jebe Kon=

furrenj nieberfdjlägt, fd^ien nun bas (5efd?icf ^es ^anb=

roerfers befiegelt. (£r mu^te feljen, roie er überijaupt

nod? leben fonnte, unb roenn el^ebem bie gebulbig=liebe=

^5
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voUe 2Irbeit bcs <5evoexbsmanne5 \id\ gans in bcr

IDerfftatt »ollsog, fo »erfd^ob [\d\ jetst bcr Sd^tncrpunft

in bas Kontor, in bic Hedjcnftubc, Das fünftlerifd^c

33cmüljen »erfd^toanb r>or ber alles beljcrrfd^cnben Hot,

fidj auf bcm ZHarftc 3U beljaupten '). Die fjanbtx>erfcr=

frage ift aßmäfjlid] eine brennende geroorben. Dabei

toirb Bjäuftg überfeinen, toie »iel aud\ bas Publifum basu

tljun fann, aus bem fjanbu^erf rcieber ein lCunfttjanb=

roerf 5U mad^en, bem feine Konfurrenj ber (Sro^inbuftrie

etmas antraben fann. Sd\on jefet fieijt man, roie ge=

roiffe ^oieige, bie fd^on bie ZHafd^ine erobert Ijatte,

üom fjanbroerf surücfgeroonnen roerben, roie 5. B. an

bie Stelle gegoffener tlreppengelänber unb (Sitter roieber

gefd^miebete treten^). tDenn erft ber fjanbtoerfsmeifter,

ber feinen Hamen nur nod^ Ijerförnmlid^er IDeife fül^rt,

in tDaljrfjeit n?ieber ein 2T(eifter toirb, ein Künftler in

feiner 2Lvt, unb roenn bas publifum iBjn bafür fd]äfet

unb besaljlt, bann roirb ber Boben gebüngt fein, auf

bem fidi roie in ben guten alten Reiten bie eigentlidje,

fjofje Kunft entfalten fann.

Xflan follte benfen, bie Kunft ber 2trd]iteftur , ber

ZHalerei fei r>or ber (SefaBjr eines (£fiftensfampfes , toie

iljn bas fjanbtoerf nad^ ^en ^toei befprod)enen Seiten

5u füljren fjat, gefidjert. Unb roirflid? toirb nod^ immer

') Morris, hopes and fears for art, 5- 29 ff. €in Buc^,

beffcn cbicr ^bcalismus and; ba feffclt, wo ber 2Ibjianb ber eng»

Itf(^CTi Dcrljältniffc von ben unferigcn unfer "^ntevt^e oerrtngert.

^) Untcrfuc^ungcn über bie £age bes f^anbroerfs in Dcutfd)»

Ianb,III, ^S'^ (Karlsrulie), III, '{5'k (Hürnberg), II, H23 f. (Seipsig).
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ßin ^aus gebaut, ein Bilb gemalt, rr>ic in alten Reiten

;

man Ijat nodi nid|t gel^ört, ta^ ein Sautenoiererf, audj

trenn es lauter gleidje Käufer enttjält, mit 21Tafd?inen

errid^tet u?or&en wäre. 3"^^f[^" k<^^ '^^'i} ^i^r, freilief}

auf Umtoegen, bie roirtfd^aftlidie (EntroidPelung bes 3«^r=

I)unberts oertDÜftenb geu)irft.

Die gefdiäftlidie Spefulation, bie auf immer neuen

2tbfa^ beiiadit ift, liat in unferem 3atjrB|unbert ber Zn.ot>e

eine Bebeutung »erlietjen, bie oBjne 2lnaIogie bafteljt. Der

tTCobe, b. Ij. bem Heuen, nid)t um bes (5uten unb

Befferen roiüen, fonbern umbesHeuenroillen. Das

ift freilid] tDatjr : einen iPed^fel r>on ZlToben Bjat es immer

gegeben ; Cionarbo i>a Dinci fprid^t fd^on üon biefer <£v=

fdjeinung ;
ja in einem (Efjroniften bes beginnenben sujölften

3at)rljunberts ftetjt eine Klage 5U lefen über ben IDeltfinn,

ber in ber Zflobe nod? nid^t DagerDcfenes aufbringe, unb

nod] toeiter surücf, felbft bie 2lntife I^at ben IDed^jel ber

ZHobe gefannt. Hur ift i)as 5eitma§, in bem von einem

3al}r3el}nt 3um folgenben, »on einer <5efeIIfd]afts3eit 3ur

anberen bie ZHoben jagenb fidj ablöfen, in unferem

3atjrljunbert ein unerl^ört fd^neües geroorben. 3" ^radjt

unb (5erät ift bas Publifum pöllig einer roed^felnben

Spefulation ausgeliefert unb von einem Hing von

5abrifanten unter]od?t, bie ifjre fjerbe jebes 3^^*^ i"

Ijöd^ft ergiebiger IDeife fd^eren. Denn bie 2T(obe übt

eine Derfüljrung, bie faft einem ^roang gleid^fommt,

unb saiar auf Selbftänbige roie auf Unfelbftänbige , auf

bie ^ämmel toie auf bie ^erbe. Die einen fangen an,

toeil fie auffallen roollen, bie Unfelbftänbigen ober bie

£. neumann. Der Kampf um bie neue Knnfi. 2
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Bcfdjeibenen laufen mit, voe'il fte nid\t auffallen tooHen,

voeil es alle tljun, unb fie nid^t burd] JtusfdiUc^ung fidj

fenntlid] mad]en mögen. €me Cyrannei, bie nur bei

einem fo I^altlofen unb ge|d^ma<J5unfid]eren Publifum

roie bem unferes '^aliviinntevts geübt n?erben fann.

(£5 ift 3unäd]ft nid|t erftd|tUd] , xv'w biefer gro^e, aus

gefd^äftlid^en (5rünben emporgeujad^fene Sattov ber ZHobe

ber Ijöljeren Kunft etn^as foUte angaben fönnen. Venn

ein i^aus baut man fid) n\d\t öfters, unb bie Bilber an

ben IDänben roedifelt man nid^t roie bie Kleiber. Crofe=

bem befteijt bie ^I^atfad^e, ta^ bie Unterojerfung bes

publifums unter bie 2T(obe fid^ audj in ber Kunft

füljlbar madjt. Denn bas Publifum, bas bie neueften

Jjüte unb 5arben trägt, ift basfelbe, bas bie Kunft=

ausftellungen befud?t unb 2tbnetjmer von Kunfttoerfen ift.

2üie follte nun bie burd? ben eiligen IDedjfel ber 21Tobe

abgeftumpfte unb fd^roer reisbare Heroenfubftans eines

publifums, bas nur nodi t»on Heuem gefi^elt u>irb,

nid|t audj bie Kunft beeinffuffen ? roie foUte nidjt audj

bie Kunft in bas grofee 5aBjrn?affer gebrängt roerben,

Heues ju bieten um bes Heuen ujillen? Heues, etjc

ein mül^fam roiebergeroonnener tedjnijd^er Beft^ »öllig

angeeignet, etje eine früijere (£rrungenfd|aft red|t gebud^t

unb fapitalifiert ift?

IDoIIte man ^en Sinn ber 2Tiobe etroas tiefer fäffen,

fo fönnte man fagen : in ber eilcnben Dorroärtsberoegung

ber ^ed^nif, bie unfer ganjes äußeres £(iben von (ßrunb

aus »erroanbelt Ijat, ift es fd)a>er geujorben, 5d\t\tt 3U

Iialten. 2T(enfdien unb Dinge »eralten rafdjer als
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[onft. DaE^cr ift es ein (£Bjrgei5 gcroorbcn, ein simli»

fatorifdjes prtnsip unfercr ^ext
, fid^ immer gleidj bas

Heucftc anjueignen. (Eben biefer Crieb toirft aud),

fd^eint mir, in ber 2Tcobe. 2Tfan nimmt fic nidjt an,

roeil fie bcr 2tu5bru(J unferer WelU unb IDirfIidifeits=

auffaffung, unferes <3e\dimad5 , unfercs StilgefüI^Is ift,

aud^ nid]t, rocil jtc einen Dorteilfjaft fleibet, [onbern

roeil [ie neu ift, unb toeil bie 5ortfdjritte ber Ced^nif

bcn (ßlauben ober 2JbergIauben ocrallgemeinert liah^n,

bas Heuere fei immer bas Beffere.

Don Ijier gefeiten, roirb es bod) feinesroegs beutlid^er,

lüie bie Kunft bem (£inf[u§ eines \o befd]affenen ^aftors

unterliegen fann. 2tber es ift fo. Tlndi bie Kunft ift

jejst Iiineingeserrt in biefes Ijaftige tEreiben. X>erartige

BeEjauptungen 3U berceifen, ift fdjtoierig. Stellt man fidj

aber — seitlid) unb räumlidj — in einige (Entfernung

r>on unferen großen Kunftmärften
, [0 roirb man fefjr

beutlid) ben (Einbrucf roed^felnber ZTTobeeinflüffe gemaljren.

3(i? voä^k bie Beifpiele aus ber ZTialerei. Die brci

jüngften pl^afen finb in aller (Erinnerung. (Erft ber

5arbenraufd], \)ann bie (Ernüd^terung, bann roieber Satbe,

2tuf ben purpur unb bie orientalifdjen Stoffe, auf bie

ZHafartbouquets unb bas blül]enbe 5I^ifd}, auf bas

(Slei^en ber (Ebelfteine folgte bie graue periobe. Die

5arben rerblid^en. (Eine gleidjmä§ige unb gleid^gültige

fjelligfeit überwog bie (Segenftänbe ; u?enn bie Sonne

fd)ien, tötete fie bie £ofaIfarben ; roenn es regnete, löften

fi(ij bie Umriffe in ein (Setooge Don leidet abgeftuften

Conen. (Sing man burd) eine (5emälbeausftellung,

2*
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fo fatjen bie IPänbc aus, als muffe man mit einem

Staubtud) ober 23efen barüberfaljren ; in ben Haijmen

brinnen ftafen bie Bilber Ijalb unfid^er unb Derir»ifd]t

toie in einem mit Dampf befd^Iagenen Spiegel. 2lu5

einem Parifer ZTTobeberid^t fonnte xd] bamals als neuefte

5arben anmerfen: fumde, nu6e, soleil, nacre, poussiere,

alfo Haucf^, Wolfen, Sonnenfd^ein, Perlmutter, Staub.

<£s rüaren bie nämlid^en farbenfd^road^en Cöne, roeld^e

bie meiften Silber ber ZHaler seigten. Diefe IHobe ift

je^t einer anberen geroid^en. Die Hatur ift ja biefelbe

geblieben, aber n?as erft grau ausfalj unb r»erfd^offen

unb »erregnet, blülit roieber in 5<3rben bis 3um (Srellen.

3n berfelben Strafe, auf ber man ©orljer nur bie Hegen=

pfü^en falj unb bie Spiegelung auf ben naffen, glatten (ßetj=

roegen, fd^eint je^t ber rt)ieber Ijeü geworbene ^immel in

bie IDafferpfü^en unb färbt fie Iid?tblau
; farbige Cram=

baljntoagen unb bunt gefleibetePaffanten tragen fid? Bjeroor.

Vflan entbecft aufs neue ben Kupferglans i^es Ijerbftlid^en

lüalbbobens unb ben Heidjtum bes fjerbftlaubs. 2Tfu§te

©or ein paar 1}aliven alles nur ja rDerftagsmä§ig unb

alltäglid) ausfeilen, bie 3ftatur roie eine graue 5olie

menfd^Iid^en Stumpffinns unb (£[enbs, fo fjat fid? nun

ber 2Inblid ertjeitert: farbiges (5erät, rote Höcfe unb

Strümpfe fommen n?ieber, felbft ^olsfd^ul^e barf ein

SonnenftraEjI cergolben. (Sing man eben nodi jebem

auffälligen 5cirbenpljänomen aus bem IDege, fo w'ivb jefet

bas Seltfame, bas Haturfpiel gefud]t. X>as bunfeinbe

CEjal unb barüber bie gelbe (Slut bes ^benbljimmels.

Sonnenuntergänge, bie als eine Sd]önfärberei ber ^atur
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vöU'xg ausgcmerst fd^tcnen, toerben wiebav mit Porliebe

gemalt, ja fic muffen iljre ptadit ber gleid^gültigften

Staffage leiJjen, unb man fann bie oollen Stral^Ien bcs

untergetjenben (ßeftirns auf ben fjinterbug einer Kulj

fallen unb iljr (£uter »ergolben feljen. 5o finb toir aus

ber 5arbenerfd?Iaffung in eine tcaljre Überreisung bes

5arbenfinn5 gelangt. Das Hot ber ^iegelbäd^er !ann

gar nid)t rot genug, bas i^immelblau faum blau genug

fein, unb für bie 2tugen ber 2TJaIer fdjeint fid? bie Hatur

nidjts anberes Dorgenommen 5U Ijaben, als jeglid^es

X)ing tt>ie bie (5iftpil3e mit ben ftärfften Farben 5U be=

fleiben. ^ur pijantafiefärbung ift üon I^ier nur ein

5d)ritt. Daiiet nun 2lbbilber ber IDelt auftaudien, too

bie Bäume mit roten Stämmen erfdjeinen, bie IDoIfen

grün finb, unb alles roie im ^aubermärdjen ein XX)unber=

fleib trägt. 2TJand)maI ift es angenet^m 3U fetjen,

mand^mal mutet es an wk ein 5ieber, bas aus Bjarmlos

unfdiulbigen Dingen (ßeftalten fid^ einbilbet unb (Srinfen

unb Betoegung, fo aud? überreiste unb tr>ilb gea>orbene

5arben auf fid] einftürmen fteljt.

So piel über mobifdje «Sinflüffe unb iljren IDed^fel

in ber ZTialevei. Die 3w"9ß" wnb 3üngften, bie nod?

feinen Huf Ijaben unb barum aud) feinen 3U »erlieren

fid^ fürd^ten muffen, greifen bie neu einbringenbe Be=

ujegung auf. filtere sögern, befinnen fidi, ujollen

fd]Iie^lid] nid^t altfränfifd^ baftel^en, roollen oielleid^t

Seigen, t)a% fie bas audj fönnen, was als neue 0ffen=

barung Derfünbet roirb. So überträgt fid^ bie Unrulje,

ber XDed^fel ber 2Tlobe, einer funftfremben
,

ja funft=
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feinblid^en Zfladit , in bie Kreife bcr Kunft. (Ein er=

frculidjes Kapitel ift bies nidjt. 2Tcan erlebt Bjier mand]e

Sünbe n?iber ben Iieiligen (Seift, ein ZHittBjun roiber

beffere (£infid]t, aber aud^ bie Komif foldjer, bie fidj

einer 2T(obe anbequemen, rrenn fie \d:ion roieber von

einer neueren überfjolt ift.

Ungern nenne idi, um Belege 5U bringen, Hamen.

T>ie[e Betrad^tungen roollen nxdit einjelne Künftler be=

urteilen unb !ritifieren, fonbern ^en Cijarafter f^errfd^enber

Strömungen erfennen unb beseid^nen. Vod} fann biefes

SemüJjen ber BesieBjung auf fiinjelrDerfe als 3IIuftr<3tionen

nid^t entbeljren. 5o feien brei Silber aus ben jüngften

3a^ren ber ZHünd^ener (Staspalaftausftellungen angefüljrt.

^uerft ein 23ilb von Bofelmann. €r roar ein

X>üffeIborfer , ber bann nad? Karlsrul^e berufen n?urbe

unb in Berlin ftarb. Seine Sad]en roaren leidet 5U er=

fennen ; er I^atte eine Spezialität in ber X^arftellung von

allerEjanb aufregenben 2T{omenten bes 5a>TiiIi«n= , (5e=

fd^äfts= unb öffentlidjen Cebens mit noüelliftifd^em 3ntereffc,

Ceftamentseröffnung , Hrteilsoerfünbigung u. bgl. Sein

Können tcar befonbers an ^"terieurs rooljlgefd^ult unb

in bem bunfelen Kolorit nid^t ofyxe Heis. «Eines Cages

aber erfd)ien cinStürf: Betoirtung ber 2lbgebrannten ').

2T!an faEj Bjier ein paar alte £eute, bie aus iljrem

brennenben ^aus 5U Had^bam gerettet n^aren, in einem

mä^ig großen ^immer an einem breiten 5ßnfter fifeen.

X>er (£inbrud ber gebeugten alten £eute toäre einbringe

') Katalog bcr 3al?rcsaus|lenung \893 Xlx. \55.
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lid\et Qevoe\en , I^ätten fic nid]t gegen bas ftarfe £idjt

gefeffen, tjätte nid]t bic 2T(obc ber pieinäriften bent Künftler

bas Konscpt ücrborben. Was in aller IDelt foUte X>as

gro^e 5ßnfter im (Srunb bes Bilbes, "ixxs \o unoerfennbar

aus bem 3"'^ß"tar ber neuen Sd^ule [tammte?

^toeitens 3afobibes. Diefer in tHünd^en malenbe

(ßriecf^e iia\i<i burd) [eine (ßenrefsenen mit braoen unb

mit ungezogenen Kinbern, bie bei siemlid] großem

ZTfa^ftab eine forgfältige "Durd^bilbung in 5citbe unb

5orm bett>aEjrten, 2tufmerffamfeit erregt. Seine Silber

toaren ivoat nid^t \o [d)ön roie bie 21TuriEofd]en 23ettel=

finber ber alten pinafotl^ef; fie [aljen fleinlidjer aus,

unb man fonnte fid? tooljl auf t>as Urteil 3ufti'5 hz--

finnen, man merfe jenen Cafein von ZHurillo an, "ixa^

nur ber geübte J^iftorienmaler fo etroas mad^en fönne.

2lber immerBjin tjatte man aud? an 3afobibes ^reube.

"Da fam fürsUdj ein Bilb pon itjm folgenben 2tus[el]en5.

(£5 Bjie^ : fjausfapelle'). Hm ein fleines (Sefd^n?ifterd^en

3U 5erftreuen, fommen bie (Srö^eren mit aEen Sorten

üon £ärm= unb ZHufifinftrumenten Ijeran, feBjr nieblid?,

lebenbig erfunben unb P|ingefteIIt. Xi\xc Ijat ber 2HaIer

leiber bie Ssene in ein (Ecfjimmer oerlegt; 5^n[ter leinten,

5enfter linfs: bas £id^t bringt in Ijellen J^TTaffen Ijerein,

Diel 5U ftarf, unb legt fidi roie ein ZHeljItau über bie

frötjUdie £uftbarfeit ber 3ugßnb. IParum ift tjier 3um

Sdiaben ber IDirfung einer Hid]tung nad^gegeben, bie

!aum metjr 2Tcobe ift?

') Katalog ber 3atjresausftellun3 ^89'^ 2^r. ^39, 2lbbtlbung

5. ^25.
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Drittens VOahiiev S^^cle. €r fam aus bcr 5d]ulc

Don £öff^ unb [d^icn feinen Weg stoifdien Claus IHeveir

mit S- f • HBjbe nefimen 3U u?oüen. Dann, mit ber 3u=

ncFjmenben pieinärftrömung , u?ud]s [ein 5ormat, oEjne

baß bie Creue ber XDirflidjfeitsbeobad^tung für ben

größeren Hla^ftab ausgereidit Ijätte. Had^fjer erfd^ien

ein ^ytlus „ Paterun fer'', cor bem man bas (Sefüljl

hatte, als fei barin bas X>eprimierenbe mand^er UI:jbefd)en

Stimmungen obne il^re poetifd^e Seele toieberl^olt. ^ule^t

ein breiteiliges Bilb, „ber (5Iaube" '). <£s rourbe von

einem großen ZTTufeum angefauft. X>ie pieinärfdjule Ijatte

einen fetjr ernftfjaften (5runbfa^ geprebigt, ben »on ber

ftriften Seobaditung ber ridittgen 5arbenir>erte im Vot--

grunb n?ie in ber Ciefe. itun fatj man Ijier eine üöllige

Defertion. 2luf bem linfen ^lügel u?ar eine fi^enbe ZTJaria

unter einem Baum, bie ZlTonbfidiel am Ejimmel. Das

Znittelftü(f toar eine Slnbetung ber flirten im gefd^Ioffenen

Haum. 2tuf bem einen roie auf bem anbern feB^lte ein

fonfequentes 5^ftl?alten ber angenommenen i3eleud^tung.

TXian Ijatte ben €inbru(J einer troftlofen Unfidierl^eit.

3n Reiten großer Kunft Ijaben andi bie IDerfe

t>on 2T(aIern md?t erften Hanges etroas ^tnsiebenbes.

2tud| tt>enn fte ben €influ^ ber großen 2T(eifter iljrer

^eit fpüren, cermögen fie bod^ bem (ßefamtbilb ber Kunft

einen neuen unb nid^t feiten feinen ^ug einsufügen.

Das allgemein IjoEje Hioeau ber Kunft fommt iljnen 3U

gute, fjeute bagegen, roo es 3n?ar einselne bebeutenbe

•) Katalog oon \80)^ Zlv. 26 ^, 2lbbtlbung bcs UTittcIbilbcs 5.9.
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Künftlcr gtebt, aber bas X>urd?[d^nitt5nit)eau immer nodt

niebrig unb nur langfam im Steigen begriffen ift, erregt

es ein unangeneljmes <5efüt)I, ad^tungsiüerte Calente,

pon 2TJobeeinfIüffen Ijin= unb Ijergesogen, au^er Stanb

3U feigen, einen Sd^toerpunft 5U finben unb fosufagen 3U

fid) felbft 3U fommen.

(£5 xoat nid]t nur tias Ijöl^ere Hioeau ber Kunft,

roeld^es in jenen guten Reiten bem einjelnen 2T(eifter

leidster madjte, feine (ßaben 3U entfalten; es roar nod]

ein anberes, unb bies mag uns 3U unferem ^aupt=

gegenftanb 3urüdfül^ren : bas publifum natjm bem

Künftler bie £jälfte feiner Aufgabe ab. <£\n beftimmter

Bilbcrfreis roar gegeben, eine flofflid^e Umgrensung beffen,

u>as gemalt roerben foHte. Xüeld^er Porteil barin lag,

toenn ber Künftler burd? bie immer roieberfeljrenbe

2tufgabe, 2TEabonnen ober paffionen ober Ijeilige Kon=

üerfationen 3U malen, t>or ber 21TotiDJagb unb iljrer

^erftreuung ben?al|rt blieb, bas ift faft felbftoerftänblidj,

unb man braudjt fein tPort barüber Ijin3U3ufügen. (£r

fonnte fid? gan3 bem Stubium ber 5orm unb 5igur,

il^rer fünftlerifd^en 2)urd|bilbung 3Ut»enben. ^ud] too

Don geläufigen (5egenftänben abgegangen ujurbe, n?ar

bie (5ett)oljnijeit unb bas Hed]t mitsureben im Publifum

fo eingeujurselt , i>a^ ein Kunftliebl^aber fid) erlauben

burfte, bie gan3e „invenzione" felbft 3U geben, bas Pro=

gramm r)or3ufd^reiben. XDir Ejabeit fold^e tPerfe t>on

2T(antegna unb Sotticeüi, U3ir I^aben Cisians irbifd^e

unb Ejimmlifd^e Ciebe, Sorenso £ottos Keufd^Ejeit (ober

voxe bas fd^öne Bilb im Pala330 Hofpigliofi in Hom
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rpirfltd^ genannt tceröen möge). 3e gefudjter unb felt=

fanter fold^e £iebl^abertt;emata Omaren, um fo meljr, jd^eint

es, liahen große Künftler fid^ bemütjt, auf tl^rem eigenften

(Sebiet allen Räuber aufsubieten, um burd^ fünftlerifd^e

2T(itteI fo 3U bleuten, baß faft niemanb fragt, rcas bas

Bilb etgentlid) „»orfteat".

XDar fomit etnftens ber Künftler frei üon ber Sorge

um bie (£rftnbung, fo ift feit bem großen Umfd^tDung

ber Het)olutions5eit has publifum fo toeit entfernt baoon,

beftimmte Kunftprogramme aufsuftellen , gen)iffe Dav-

ftellungsfreife 5U umgrensen, ba% es übertjaupt nadi

bilbenber Kunft sunäd^ft nid^t »erlangte. IDer feinen

junger Ijat, roirb nid^t nadj bem Speifesettel fragen.

Die Kunft bes neunsel^nten 3aIjrEiunbert5 roarb baljer

für ein Publifum gefd^affen, bas nid^t t>a xoav, roie ein

tEIjeaterftüd , bas r>or leerem ^aufe gefpielt ix»irb , ober

roie ein £efebrama. 3{^r Hrfprung ift 5um Ceil f ün|l =

lid^er 2Irt unb iijr £eben mül^fam.

Um bie iPenbe bes 3aijrl:)unberts lebte in tien vov=

neljmften (5eiftern ^eutfd]Ianbs, bie unfere Citteratur ge=

fdjaffen E^aben, bie Überseugung, eine reid^e ^ioilifation

fei ol^ne Kunft nidjt möglid]. 5ür (SoetEje, IDill^elm

t>on ^umbolbt u. a. ftanb es feft, ta^ bie Kunftbilbung

einen fjauptbeftanbteil aller Ijöl^eren menfd]Iid]en Bilbung

ausmad^e. Wo fein Verlangen barnad) fei, muffe es

ancrsogen roerben, unb es fei bas größte päbagogifdje

3ntereffe, ta^, xx>o ber Kunftfinn unb bie allgemeine

Ceilnaljme feljle, roo bie Kunft fein Bebürfnis fei, bie

tt>enigen €in3elnen, bie es beffer empfänben, unb ber
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Staat pflegcnb unb ersicijenb eintreten müßten. (£5 galt,

bas 3ntereffe 3U beleben, Sd^ulen, 2tFabemieen einsurid^ten.

€in Bebürfnis nad? Kunft [otite gefd^affen , ein Kunft=

publüum ersogen, ber Kunft bas Dafein ermöglid)t toerben.

Hirgenbs voav man fid^ flarer barüber, als in bem

(ßoetijefd^en Kreis, ^a^ Kunfta!abemieen nur eine (£in=

rid^tung ber Hot feien. „n?as bie Kunft förbert,"

fd^rieb (5oetIjes ;$reunb £^einrid^ nTeyer im streiten 3ci^i"

gang ber Propyläen
, „ift eine allgemeine £iebl]aberei.

Vov 3tt)ei unb brei 3<^tji^f)wiiberten finb in einer einsigen

Stabt aHein in 3tcili^" meijr gro§e Bilber cerfertigt

roorben, als je^t in gan^ Deutfd^Ianb 5ufammengenommen.

Da§ man Prämien ausfegt, bemeift, ba% bie gegen=

toärtige ^eit ben Künften nid^t günftig ift. 21 ! a b e m i e e n

finb nidjt basu tia, bie Kunft 3U förbern unb
in 5Ior 3U bringen, fonbern in Reiten ^es

Hiebergangs fie t>or gänslid^em 5aH 3u be =

rraljren." 2tlfo nid^ts toeiter, als bie ted^nifd^e Über=

lieferung fid?ern unb roaljren, foüte 2tufgabe ber Kunft=

fd^ulen fein. Diefe 5d]ulen unterf^ält ber Staat. Denn

nadi ber ^erftörung bes alten Kunftpublifums toar

Sunädift als (Erbe ber Staat ^a , ber Kunft ein 2liyl 3U

geben. tlTan fann bie Staatsmänner unb 5ürften nur

loben, bie alfo tljaten. <£s tourben 2Tcufeen gegrünbet,

um alte Kunftfd^ä^e por Perfd^Ieuberung unb Dernidjtung

3U fdjü^en; bann aud? 2Tfufeen, um IPerfe ber ,geit=

genoffen 3U ertoerben. Der Staat gab 2tufträge, er be=

fd)äftigte bie Künftler ; er lie^ alte Kunftbauten cor bem

Perfaü fdjü^en, Ijerftellen, bie Kunftfdjä^e inoentarifieren

27



Kan<i nnb publtFum.

u. f. f. , Dinge , bic tjeutc nod\ einen immer fteigen&en

Staatsauftoanb forbern. VTian fann bies für bte ^eit,

in ber es gefd^al^ unb gefd]iel^t, ©ortrefflid) ftnben;

i>a% es aber immer [o bleibe, ift nid^t 3U rpünfd^en.

5ür bie ältere Kunft, iEjre Sammlung unb Betoaljrung

mag ber Staat roeiter forgen, obrool^I beifpielstoeife

unfere ^TTufeen ber (Ersieljung oon KunftgefüEjI faft meJjr

fd)aben als nü^en'). 21ber für bie Ermunterung unb

Sefd^äftigung ber 3eitgenöffifd?en Kunft ift bas

<5elb bes mobernen Staates pon stoeifeltjaftem IDert.

3e eBjer bie ^nitiatioe unb Bereitroilligfeit bes Publifums

fid? fo fteigert, ^a% man ben Staat entbeljren fann, um
\o beffer. "Denn ber moberne Staat als Pfleger jeit»

genöf[ifd]er Kunft ift nur ein Hotbel^elf. 3" i^^ be=

ftimmt nid]t ein einselner Kunftfreunb, ein perifies ober

£eo X., über bte Kunft, fonbern Bubgetfommiffionen unb

bureaufratifd^e Derujaltungen. IDäljrenb in tien guten

Reiten aßes auf perjönlid^er Überzeugung unb (5unji

eines Ciebljabers berutjt, fann ber Staat faum anbers

als »oller (ßered^tigfeitsgefül^l bie JTiittelmä^igfeit be=

üorsugen. IDenn eine (Sallerieleitung einem seitgenöffifd^en

Künftler eine gro^e 2In3aI^I Stüde befteüte in bem guten

(5Iauben, IDerfe r>on erDigcr'(SüItigfeit 5U ertoerben, fo

') 3d? berufe mxd} auf ein flaffifd?cs geugnis, bas <Z. 3uftt*s

in feinem IDincfelmann I, 282 f., too er bie mobernen JTTufecn

„roljc unb bespotifd^c gufammenlabungen ber fetnbfeligften (Seiftet"

nennt, bie uns mit gcgcnfcittg fidj scrflörcnben (Etnbrücfcn bf

(türmen, fo i>a% als Hcfultat €rfdjöpfung unb Unglauben an bte

IPunber ber JHaleret übrig bleibe.
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iDÜrbe aUes über Protcftion fd^rcien : eine ftaatlid^e t>er=

roaltung müffc alle 2^id]tungen Bcgünftigen, b. Ij. redjt

viel S(i\led}tes unter bas (5ute mengen.

(£5 Iie§e fid? 5U biefem Punft nod\ oiefes fagen.

2lber es [d^eint mir getot^, t)a^ bas fjeil ber bilbcnben

Kunft nur von ber freien SIeilnaEjme bes Publifums

fommen roirb. Solange fie nid^t im nötigen Umfang
ha ift, bleibt ber Staat ein nottoenbiger £ücfenbü§er.

(£r roirb audj nad^Ijer nod? burd] bie immer ftcigenbe

2tu5bel|nung feiner Derroaltung ber Kunft genug 5U tEjun

geben unb mit feinen BaEjnI|öfen, Poftgebäuben unb 5aE^I=

lofen öffentlid^en ^iexhauien ein großer 2Ibnef^mer bleiben.

^ie portrefflid)en llTänner, bie in ber gefd^ilberten

IDeife tien Staat für bie Kunftpffege 3U intereffieren

tDu^ten, blieben audj tjierbei feinesmegs fteEjen. S e I b ft

mit gutem Beifpiel üoraujugeljen
,

fd^ien itinen eine

eble Pflidjt, nid^t minber, fid? mit (SIeid?gefinnten 5U

pereinen. So tritt eine boppelte Hid^tung privater

Kunftpjlege neben bie öffentlidie, bie Kunftoereine, Der^

binbungen 5ur ;^örberung ber Kunft, unb bie Beftrebungen

ber ZHäcene. Xlid^t alle biefe Semüljungen finb gleid^

erfolgreid) geroefen.

^ie Kunftoereine, bie juerft in ben sreansiger 3ctljren

cntftanben unb feitbem an ^at^I unb Umfang ftetig 5U=

genommen I^aben, festen fid? mannigfad^e ^voede. Sie

rücften burd^ ftänbige 2IusfteIIungen iljren ZTIitgliebern

Kunftfad^en cor bie 2lugen ; am €nbe bes 3aBjres erljielt

jebcr einen Kupferftid], ober es würben (Semälbe an=

gefauft unb cerloft. 2Iudj tourbe ab unb 3U ettpas 3U
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bicibcnbem (Eigentum bcs Vereins exwothen. Waiixenb

fo bie (Selber ber Znitglieberbeiträge in anberer 5orm

erfe^t unb surürfgegeben rourben, qah es aud| (befonbers

norbbeutfd^e) Dereine, bie fetbftlofer üorgingen unb einen

Ceil iljrer (£innaljmen bafür beftinimten, Kunftroerfe in

2tuftrag 3U geben, bie ber ®ffentlidi!eit getjören follten.

5ür ben gleid^en, gans uneigennü^igen §wed [inb bann

andi befonbere Dereine in ber 2Irt von Perfd)önerungs=

pereinen sunt ^nfauf unb 5ur öffentlid]en 2tuffteüung

von Kunfttoerfen gegrünbet roorben.

Vk Zfüttdf bie auf biefe IDeife flüffig tourben, finb

mit ber ^eit feljr beträditlid^ geujorben ; bie fo mannig=

fad^en ^rvede 5U »erfolgen, Ijat fid) aber nidit in gleid^er

IDeife beroätjrt. Vas Verteilen üon Kunftblättern an

bie niitglieber ift metft eingeftellt tporben. 'Denn bie

5oIge biefer (ßetooljntjeit roar, ha% man nun in allen

fjäufern biefelben Silber über bem Sofa unb an ben

IPänben I^ängen [alj; mand^mal tüanberten bie Silber

um einen Spottpreis in bas Stntiquariat, n?enn fie, toie

bas, glaube id?, einmal in 2T[ünd)en mit einem Stid)

nadi Hubens' Haub ber Ceufippiben ber 5aII roar, nid)t

für ßäufer mit ertoad^fenen Cöd^tern paffenb fdjienen.

2ludi ber Perfud], bie Belebung bes Kunftfinns an eine

Cotterie 5U fnüpfen, ift fein feijr glücflid^er. Denn man

mu^, um bie Lotterie ansiet^cnb 3U mad^en, Prcife

n?äl^len, bie bem großen publifum gefallen, man mu§

3U il^m nieberfteigen
,

ftatt feinen Kunftfinn 3U iiehen.

Überljaupt befteEjt bei fold^en 2tnfäufen bie Derfudiung,

ben Derein in einen Unterftü^ungsr>erein für bebürftige
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Künfllcr 5U oertDanbeln unb auf aüe Wei\e 3ur 5örberuug

geringer IDare 3U gelangen. TXidtit 3U cergeffen, t>a§

bte Ceitungen foId)er Dereine Ieid]t ju einem Cuminel=

plafe lofaler (£itelfeiten ausarten, bie, ge\dii<St ausgenü^t,

es ermöglid)cn, bie älteflen £abenliüter, bie in ben ^Iteliers

t>on Kunftsentren oerftaubt ftnb, mit etujas 5irni^ unb

Berebfamfeit aufgepu^t, an bie prooinsfunftoereine los

3U toerben. ^uftänbe biefer 2trt Ijaben 2tn[elm 5euer6ad^

jenen bitter toi^igen Ausfall gegen bie Kunftüeretne

eingegeben, i>en man im 2lnEjang feines Dermäditniffes

lieft'), unb beffen 2T(otto lautet: ^aben toiv feine Kunft,

fo Ijaben toir ruenigftens ein Künftd^en! 1}m gansen

barf man tooEjI fagen, i>a% bas Kunftoereinspublifum

an bie Stelle gänslid^er 3"tereffeIofigfeit für bilbenbe

Kunft bie irrefüBjrenbe ZHeinung in fid) aufgenommen

i|at, bie Kunft fei ein £uf usbebürfnis. X>er üblid^

geroorbene 5cnntag=Pormittagsbefud] gilt roie ber 5onn=

tagsbraten als ein Cujus, hen man ]\d\ gern gönnt,

»on bem fid? aber bas funftlofe tDerftagsbafein mit

beutlid^er Sd^ärfe abljebt. VTlxt einem 5onntagsfunft=

publifum fann uns freilid? nidjt geBjoIfen roerben.

So roerben roir fdilie§lid] 5U ben (Einseinen I^inüber=

gefüljrt, sum Kreis ber Ciebljaber. 3ljre §abl fteigt in

erfreulid^er IDeife. Der (ßelbbetrag, ben bie 2lnfäufe

t)on Prioaten auf unferen Slusfteüungen barftellen, Ijat

ben Betrag bes ^Jufroanbs ber 5taats= unb öffentlid^en

Kunftfteßen für 2tnfäufe auf 2lusfteIIungen bebeutenb

3n ber siDCttcn 2tuflagc 5. [7^.
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überftiegen. (£5 ift feine 5fage: ber Hcid?tum unfcrer

oberen Stänbe I^at allmäljlid7 ben ber bet)orred)teten

Klaffen bes Dorigen 3aljrtjunbert5 erreidjt"). Don

einigen, feBjr rüljmlid^en Slusnaljmen abgefeljen, feljlt

nur üielfad) nodi bie (Ersietjung, bie alte Überlieferung

ber Kunftbilbung. Kreife, bie fid} (in IDaljrBjeit unb

innertid?) fein eigenes Derftänbnis sutrauen, faufen nur

marftgängige IDare, Bilber, bie im Kurs fteJjen; r>on

iljnen werben Spesialiften einer beftimmten Spielart be=

Dor5ugt, bie fid? immer tr>ieberI]oIen : ein ^d^enbad^,

(ßrü^ner ober irgenb ein angeneljm lascit» angeljaud^ter

3taliener. Seltener roerben r»on foldjen Käufern junge

Calente unterftü^t: ben ZTlnt ber (£ntbedung Ijat nur

ber toirflid^c £iebljaber. Vodi a\id\ biefe finb t)a unb

fammeln Sd^äfee, r>on benen freilid^ bie breitere Öffent»

Iid]feit nid^ts erfätjrt.

2Iuf ber 2lusbeB)nung biefes Stanbes beruBjt bie

gufunft ber Kunft 5U gutem Ccil. 3e felbftänbiger unb

3" ben 2tu sftcUungcn ber ITTünd?ßner 5c3cffion ift für

Peutfd^Ianb nadi öffcntitcbcm 'Uuswds angcfauft roorben in ben

3atjrcn

^893 üon öff. Sammlungen für v<* — ; Donprioaten f.
.^ä 109472.

^894 „ „ „ „ „ S'^'^oo; „ „ „ „ ^07 000.

1895 „ „ „ „ „ 3H30; „ „ „ „ ^36 230.

Die mir frcunblt^ mitgeteilten 2Ibf(^Iüffe ber (Slaspalaft^

ausftellungcn unterfd^etben nur ßtPtfdjen prtoatcn unb öffentlichen

2Iufäufen , ntd^t 3tDifdjen fold^en für bas 3"^'^"^ ""^ 21uslaub.

Der Setrag ber prioatcn 2lnfäufe überfttcg ben ber Käufe für

öffentltd?e Sammlungen H892 um J6 337 503; ^893 um ^ ^36939;

^89^^ um ^ 2^2866.
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reifer bas Urteil btcfer Krcifc fid? I^crausbilbet, je meljr

aufrid?tige 2tdjtung fie bert Künftlern einflößen
,

je t>er=

fiänbnisDoIIer fie iEjre Xfiittel lut Verfügung fteüen, um

fo el^er tferben toir 5U tem rid^tigen gegenfeitigen i?er=

Ijältnis von Kunft unb Publifum gelangen. 3" biefem

Punft bes gegenfeitigen Derftänbniffes unb ber

gegenfeitigen 2lnerfennung feljlt nod? r>iel, feBjr

»iel. Unö iwat aud\ r>iel auf Seiten ber Künftler.

tiefer tounbe Punft »erbient jur Sprad^e gebrad^t 3U

rt)erben, unb id^ möd^te eine Cause ju gunften ber

Zltäcenaten bred^en.

VOoiil niemanb Bjat in unferem 3<^^i^^unbert als

ZTläcen ber bilbenben Kunft eine größere unb fegen5=

reidjere HoEe gefpielt als König Cubn^ig I. r>on 23aiern.

3)tc IDirfung biefes ZHannes ift fo bebeutenb, i)a% es

faft gleid^gültig ift, wie man über ben abfoluten ITert

ber von ifjm ins £eben gerufenen Kunftwerfe benf t. X>ie

lüid^tigfeit , bie er ber Kunft überl^aupt beimaß, fein

(5Iaube an bie tPatjrI:jeit ber Seigre Sd^illers unb (Soetfjes

von ber äftljetifdien (ErsieJjung, bie unbeugfame 5id]er*

tjeit, mit ber er feinen XDeg ging, I^aben ber Kunft als

foId]er ein piebeftal unb ein 2tnfeljen oBjne gleid^en

»erfdiafft. 5ür iljn war bas £eben in ber Kunft, bas er

gelebt I^at, gleid^bebeutenb mit bem Kampf gegen bas

PEji liftertum
,

gegen bie felbftgenügfame Barbarei bes

Publifums. XDie and) bie Hiditungen feitbem geu7ed]felt

Ijaben: ZHündien als Kunftmittelpunft ift bie 5d?öpfung

biefes 5ürften. IDenn ber bierr>erfumpftefte 2T(ünd)ener

(£Bjrfurd)t »or ber Kunft empfinbet unb, bei cielleid^t

£. neumann. Der Kampf um bie neue Kunfi. 3
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perfönlid^cr üerftänbrtislofigfeit , t>o<ii eine bumpfc (£r»

cjcbenJjeit für fie an öcn Cag legt roie »or [einem (Seift»

Iid]en, — ein §ug, ber iljn von bem alles befferroiffenben

Publifum anberer (5ro§ftäbte ftarf unter[d]eibet, \o banft

er biefe rooljlanfteljenbe Befdieibentjeit bem unDergIeid]=

lid^en ZTimbus, mit bem König Subroig bie Kunft in

2T(ünd)en umgeben ijat.

3n ITTündien ift benn aud] bie n?ertpoIIfte Prioat^

fammlung moberner Silber, bie Deutfd?Ianb befifet, ge=

grünbet toorben, bie bes (ßrafen von Sdiad. Unter fo

pielen Sammlern, bie nur auf alte Bilber ausgingen,

roar es ifjm Bebürfnis, ber lebenben Kunft Ctjüren 3U

öffnen. „Sid^er n?äre bie 2T(aIerei ber alten 3taliener

unb Hieberlänber nid^t 3U ber Blüte gebieljen, an ber

n?ir uns nod] Ijeute erfreuen," bemerft 5d]acf, „roenn

bie bamaligen Kunftfreunbe fid? DorneBjm von ben

lebenben abgen?anbt unb nur bie 2trbeiten perftorbener

ZHeifter gefud^t Ijätten," (£s gelang nun biefem prioat»

mann, eine Sammlung 5U pereinigen, bie im Perl^ältnis

3ur (ßefamtsaljl ber porijanbenen IDerfe oljne 5rctgß meBjr

Stüde pon bleibenbem IDert enttjält als irgenb eine

ber fo piel reid^er bemittelten öffentlid^en (ßallerieen

moberner Kunfttperfe. £jier allein fommt ber gro^e 2tuf=

fd]a»ung, i>a unfere Kunft pon bem (£rfinbungsreid]tum

ber Homantif ben Weq ju altmeifterlid^er ^ülle ber (Se=

ftalten unb ;Jarben fid? brad), ju retner 2tnfdjauung.

^er IDeg pon ber poefie Sd^tpinbs unb 5ül:jridj5 3U

bem einfad? großen Haturlaut ^euerbad^ifd^er Kunft, 3U

ber 3auberl|aften Dern?irflid^ung Bödlinifd]er Cräume, 3U
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bem pfyd^ologifd^cn CiefbIi(J £en6ad75 unb [einer 3ntimität

mit ben alten 2Tfeiftern'). XPerfe von biefem U)ert su

vereinigen, follte man benfen, fei nur einem ZHann

möglid? geirefen, ber ben Künftlern, bie er befd^äftigte,

nid^t unebenbürtig n?ar. ^ier aber ftö§t man auf bie

feltfame d^atfad^e, bie idj Dorl^in angebeutet l^abe. €5
beftanb unb befteljt in ben Künftlerfreifen, bie Sdtiad

befd]äftigte , eine lebljafte (Erbitterung gegen il]n unb

bas Urteil, er habe von Kunft im (Srunbe toenig ner=

ftanben. 'Der Unmut biefer Kreife I|at eine litterarifd^e

Stusfpradie gefunben, bie r>on einem Beurteiler moberner

Kunft nidjt roirb übergangen roerben fönnen, ohwolil

bie beleibigenbe Karifatur jebes 2T(a§ überfd^reitet, 3<i?

meine i>en Homan von 2tboIf IDilbranbt: fjermann

3ftnger. §n biefen d^atfad]en Stellung 3U nel^men, ift

fd^roierig, aber nötig. Denn gerabe ijier liegt bie

IDunbe bes I^cut \o ungemoBjnt geroorbenen Derljältniffes

3rt)ifd]en Künftfer unb TTiäcen offen. (£5 ift sroeifellos

rid^tig, iia% Sd^aiJ in 5ad\en ber bilbenben Kunft !ein

„Kenner" toar unb ben Künftlern mand^e ölö§e barbot.

Dor allem, meil bei ifjm nad] £aienart bas 3ntereffc

am (5egenftanb bes Bilbes ober an ber perfönlid]en <£r=

fdieinung ^es Künftlers übern?og, toie benn 3. 3. fein

3ntereffe für (5iorgione gans auf bem 2InteiI an bem

geI]eimnisDOÜ anjiel^enben, brud]ftücftt)eife überlieferten

') Die Kopiecn £enbac^s barf man gctroft 3U ben ©rtginalcn

rechnen. Kann es ein Stlb geben, bas in ber füf^nen frett^cit

ber Betjanblung, in ber (Slut fünfticrtfdjer Jlnfdjaunng fo gro§

na(^gcbid?tet ift ir>te btc Kopte von üt^ians Karl V. in Ittabrib ?

3*
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£cbcn tiefes Künftlers berutjte. 2lber roenn er r>on bcr

üorsugsrceife fünftlcrifd^en Seite ber bilbenben Kunft,

toenn er von beti Befonberl^eiten ifjrer 5ormengebung

iDentg cerftanb, fo Ijatte bod) feine Befd^äftigung mit ber

X)id7tfunft unb bte (5etr)oIjnl]eit bes Heifens ein fo inniges

3ntereffe für Kunft überlijaupt in iljm erseugt, tia^ jebes

anbete Kunftseitalter feine 2TJäcenatenfd^aft mit großem

X>anf begrübt unb feine gelegentlid^en ^toiftigfeiten mit

ben ZHalern r>ergeffen E^ätte. Sd^acfs Derbienft fteljt

fidler bem ber bebeutenbften Sammler unb Kunftfreunbe

anberer Reiten gleid). (Slauben Dielleid]t bie Xflalet

von tjeute, Hapl^ael iiabe mit lauterem Dergnügen bas

geleierte unb teilrr>eife unfinnige Programm ber Stansen

bes Datifans gemalt? Unb bod? ift bas £ob ber funft=

finnigen päpfte jener ^eit ein (5emeinpla^ geworben.

(£s ift voolii immer fo geroefen, ^a% Künftler bie Sonberart

ber Siebl^aber anerfennen, felbft in Sd]ruIIen unb mangels

Ijaftes Perftänbnis fidi Ijaben finben muffen, unb nid^t

ju il^rem S(iiat>en. "Denn bas Hingen mit einem eigen=

toilligen Vßäcen ftäl]It bie Kräfte, fteigert bie 5äljig=

feiten. Dagegen ift bie Unr)erfötjnlid]feit unb bebingungs=

lofe Souoeränetät bes Künftlers in unferem 3al]rljunbert

tote 3U einem i>ogma erflärt, fein Selbftgefütjl 3um

äu^erften tfia^ gefteigert roorben. 3«^ f«^"" barin nur bie

JDirfung jenes gänslid^ ungefunben unb abnormen Der=

Bjältniffes 3n?ifd)en Kunft unb Publifum erfennen, an

bem roir leiben. 3^"^^ fd]roffe Selbftgefüljl ift pfyd^o^

logifd] erflärbar aus ber 3ntereffeIofigfeit bes Publifums,

aus bem (ßefül^l, nid)t »erftanben 3U toerben; es ift ein
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(Semtfd? Don V^tbxttetnwQ unb Crofe, unb gcrabc bei

ten größten unfercr neueren Künftler ift biefe Peradjtung

bes Publtfums, gepaart mit bem ftolseften (ßlauben an

fid? felbft, ein regelmäßig »ieberfeEjrenber ^ug.

Dies ift alfo bie Signatur unferer ^uftänbe. IDir

feigen smeierlei Kunft. €inmal bie ber Kunftl^änbler,

bie, um (5efd?äfte 5U mad^en, ZlTarftmare anbieten, bie

bem Publifum fd^meid^elt, [auber unb gelecft gemalte

Sadjen, beliebte ZTiotxve. Daneben eine fd^roffe, fafi

polemifd^e Kunft, bie jene anberen Bilber r>eräd)tlid)

„Perfauf5bilber" nennt unb forglid^ baoon unterfd^eibet,

roas nur i>a5 fünftlerifd^e (Seu)if[en biftiert. Die

„Seseffion" Bjat für iljre ^lusfteüungen gerabesu ben

(Srunbfafe angenommen, ITTarftroare aussufd^Iießen. XDie

gejagt, es ift [0. Da% es \o bleiben muffe, ba% Kunft

unb publifum feinblid^e Pole bilben, ift nidjt 3U münfdien.

Die Künftler iDerben burd) biefen ^uftanb immer em=

pfinblid^er unb Ijalten jebe Had]giebigfeit für unmöglid]

;

jebe Kritif prallt an iljnen ab. 0ber aber, roenn

fie nad^geben, aus äußeren (Srünben, um 3U leben,

nad^geben muffen, laufen fie (ßefaljr, fidj 5U Der=

fd]Ieubern.

(£in leljrreid^es Beifpiel ber Unnatur in tien fonji

fo natürlid]en Besiefjungen stoifd^en Kunft unb publifum

roar ber 2TiaIer Bruno piglt^ein. ^m 3<^^^^ 1879

brad?te er ein 3ilb : Moritur in Deo. (£s roar ein

fterbenber (üljriftus, pon einem (£ngel gefußt, fdjön er«

funben, nid^t fonberlidj tief in ber 2tuffaffung, aber an=

geneBjm gemalt. 2lud^ erregte es 2tuf[eEjen unb Beifall,
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fanb aber feinen Käufer ')• Darauf malte piglljem

pifante IDeiber mit fredjen (Seftditern ; er malte ein Kinb,

unbefleibet auf einem Sänfd^en am Haiib bes IDaffers

fi^enb, in (5efeII[d)aft eines ^unbes, ber feinen Sdiroan^

ins ZDaffer ijinabhängen lä^t. 3^fet tourbe ber ZHaler

berüf^mt. "Darauf brefjte er bas Silb I^erum unb seigte

bas Kinb mit bem f^unb von rücfroärts. Va rourbe er

nodi berüljmter. 5d]Iießlid] gab er fid? 5u einer Kunft=

barbarei Ejer, bie gleid] I]inter bem IDadisfigurenfabinett

fommt: er malte ein panorama. Selbft auf biefem

leud^tete, in ber ausgeseid^neten £anbfcl]aft, fein großes

Calent empor. X)ie £el]re unb c£rfaE]rnng eines fold^en

Künftlerbafeins ift bitter: bem breiten publifum fdimeid^etn

ober es t)erad)ten muffen, ift eine barte 2llternatir)e.

(Bleidiujoljl mu§ eine ^Innätjerung 5n?ifd>en Kunft

unb Publifum erfolgen, fjier toartet ber aufflärenben,

fad)lid)en unb oernünftigen Kritif eine gro^e 2tufgabe.

Unfer Kunftmarft ift tpolil einsig in ber 2lbnormität,

i>a% er nid)t »on 2tngebot unb Had^frage beljerrfdjt unb

geregelt toirb. (Erfd^redt burd]a>anbert man bie 2Ius=

ftellungen, unb bie 55^ag^ tritt auf bie £ippen, warum

toerben alle biefe Silber gemalt, für tocn? IDie in

einer unljeimlid^en Difion erfd^einen bann bie 2T(aler=

roerfftätten voü 3urüdgefd?idter , unoerfaufter IDerfe,

ober gar ber ^ammerfd^lag bes ^uftionators, ber £^un=

berte oon 23ilbern „um jeben anneljmbaren Preis" 3U=

') €s beftnbet ftd? je^t burc^ Sc^cnfung in ber Hational'-

gallcric 5U Berlin.
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[dalägt. €in Publifum, bas feinen Crieb 3ur Kun|i fjat

unb fein Bedürfnis barnad?, ift unglüdlid^ unö barbarifdi

5U nennen. 2tber eine Künftlerfd^aft, bie nur für Künftfer

malt, bie fid) getoöljnt, nur auf ^as Derftänbnis r>on

5ad]genoffen 3U red^nen, fann auf bie "Dauer nid)t be=

jieijen. (£ine Kunft, bie bas Caienelement ignoriert

unb nur ^telierprobleme »erljanbelt , läuft biefelbe

(ßefatjr, toie eine XDiffenfdjaft, beren Hefultate nur von

einem immermeljr fid] »erengernben Kreis von S^<il'

genoffen bemerft unb ccrftanben n?erben. Sie sieljt fid)

üom £ehen 5urüdP, unb bas £ehen roirb [xd} fd]Iie§lid?

aus iBjr 5urüd3iel]en unb fliel^en. So perfällt eine Kunft,

bie nur um itjrer felbft a>illen gepflegt toirb, mit lTot=

roenbigfeit bem ted)nifd]en Spintifieren unb brotlofen

Dirtuofitäten. Sie toürbe auf biefem IDege 3U einer

(Snbeinfidit fommen, bie (5oettjes (£gmont fid) mit t)en

XPorten eingeftel^en mu§: „Umfonji Bjab' id? fo r>iel ge=

fprodjen; bie £uft iiab" id] erfdiüttert, a»eiter nid^ts ge=

loonnen.''

tTJCi
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II.

©IE gEfc]^icf|t!icöt ^Üöun0 unö öie Sfun]!:,

iJ^enn Kunft Bjöd^fter unb monumentaler ^lustrucf

lebendiger ^eitgebanfen ift, fo iiat Kunft in unferem

3aijrfjunbert einen fd?a>eren Stanb gehabt Venu bie

(Sebanfen ber ^eit Ijaben in Bjartem Hingen gelegen

mit ben (Sebanfen anberer, »ergangener Reiten, mit ben

Zfiäditen ber (5e[d^id]te. (£iner ber eigentümlid^ften

Cljaraftersüge unferes 3al)rl:junbert5 ift biefer Der=

teibigungsfampf I^iftorifd^er Zfläcttte unb (Sebanfen, bie

fidj ein 0rgan gefd^affen IjaBen, toie es gleid) ausbru(J5=

unb anfprud^süoü in feiner früBjeren ^eit begegnet.

Diefer eigentümlid?e Sinn bes neunsefjnten ^al^tiinnbetts

ift ber Ij i ft r i
f
d] e Sinn, bie Ij i ft o r i

f
dj e Pietät.

2)a§ nid|t mit jebem bie tDelt Don oorn anfängt,

I^at fid\ jeber ZHenfdj balb flar gemadjt. 2tud] ift bie

Pereljrung für Däter unb Doroäter, auf beren IDerf

toie auf einem 5unbament unjere 2trbeit ruijt, uns an=

^0
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geboren unb natürlid]. Xlatüxüdiev nod\ lebt aber in

jebem £ebenbigen iias Bedürfnis, Haum 3U getüinnen

für eigene Cijätigfeit, unb fei es auf Koften beffen, voas

Porgänger geleiftet l^aben. Vet Cebenbe glaubt Hed^t

5U Ijaben, unb in biefem Sinne Ijei^t Ceben I^äufig [o üiel

als ^erftören. IDenn man iien (Erbboben aufgräbt, ift

eine oberfte Sdjid^t, bie man Kulturfd^id^t nennt. Um
iEjr Sd^id^tma^ Ijat \\d\ in Ijiftorifd^er ^eit bas Hioeau

ber (£rbe erijötjt. ©enn ber Boben, auf bem roir ftetjen,

ift über unb über mit Crümmern bebecft; bie l{ultur=

fdjid^t ift aus serftörtem Ceben gebilbet.

3n alten ^ßJten, toenn ein Baul^err Steine braud^te,

toar es oljne frage »iel bequemer, ältere, tjerrenlofe

Baunjerfe, »ielleid^t Hömerbauten, als Steinbrüdie 5U

benü^en, ^en ZTTarmor 3U Kalf 5U brennen, als fid] bie

TXlviie madien , ben Stein bem lebenbigen 5ßl[ßn o.b-

5ugetDinnen. 3^"^ Reiten badeten nid)t baran ober be=

fümmerten fid? nid]t barum, t>a'Q pielleid^t nadi '^aiiv--

Ijunberten Ceute mit roten Bäbefern fommen fönnten,

bie gern Hömerbauten betounberten , ober tia^ gar (ße=

leBjrte fid] in Kommiffionen sufammentljäten , um un*

fd^einbare Hefte r>on 2lltertümern aufgraben 5U laffen unb

bicfe Büdier 3U fd^reiben über Huinen unb (5eräte ber

Dergangenljeit , itjren Sinn unb ^xx>ed für £eute, über

bie längft bas grüne (Sras geroadjfen ift. X>ie (5ering=

fd^ä^ung ber DergangenEjeit ift 5U allen Reiten bas

Znenjdilid^=HatürIid?e geioefen, unb felbft 0rte, roo ber

HuBjm großer Reiten nie erlojd^en ift unb 3ur Sd]onung

ber lPer!e ber PergangenEjeit Ijättc ftimmen fönnen,
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mad^en feine 2Iu£nabme. Wie nnentlxdi üiel ift nid]t

in Hont scrftört rcorben! Kaifcr Septimius 5cr>eru5,

ber aus 2lfrifa gebürtig wat , tjatte auf ber Sübfcite

bes Palatin bie fai[erlid]en Sd^Iöffer burdj einen präd|=

tigcn Heubau »ermeljren laffen; man fagte, er iiaba

biefen pla^ qewäiilt , bamit feine Canbsleute, roenn fie

burd) bas fübUd]e Cl^or bie fjauptftabt beträten, fogleid)

bas IPerF bes afrifanifd^en Kaifers bewunbern foUten.

Dor biefem Sdilo^ am 2lufgang 5um Palatin roar ein

präd?tiger portalbau errtd^tet roorben , bas fogenannte

5epti3onium, von bem am (£nbe bes fedissefjnten '^aiiV'

Ijunberts nod\ brei (5efd]offe in aller foftbaren Pradit

r>on ittarmor unb Säulenfdjmucf aufred'ftftanben. Papft

5ift V. befann [id] nid]t, fie nieberbred^en 5U laffen, um
feine eigenen bauten mit biefem 2Tüaterial 3U förbern.

Selbft in ber Ijöd^ften Blüteseit ber Henaiffance Bjat ber

;jtrd]iteft Bramante einen Prad]tbau bes 5orum, bie

Baftlifa bes 3u^iu5 (Eäfar, 3er[tören laffen, um oBjne

befonbere Kofteu Steine 3U gen^innen.

Vie 2tlten badeten barin nüd^tern unb egoiftifdj, fie

tljaten Dinge, bie uns barbarifd? fdjeinen unb un=

begreiflid}. Sie unterfd]ieben fid] Don uns in allem,

lüenn bie Henaiffancemenfd^en Slusgrabungen mad]ten,

fo tr>ar es im Sinn eines Sd^a^gräbers. T>ie Statuen

unb IDerfe, bie man fanb, roaren ted^nifdje Dorbilber,

bie man fidj bemül^te, nadjeifernb 3U erreid^en; es roaren

Sd^ä^e Don Sd]önl|eit. 2Us inid]elangelo Ijörte, ber

£aofoon fei in einem IDeingarten gefunben, lie§ er alles

liegen unb [teilen unb lief l^in, mit gierigen 2lugen bie
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formen biefer IDuiiberbilbung in firf^ cinjufaugen. XOh

i(aben jtoar bas <5lüd geliaht, ben Ejermcs bcs Praxiteles

unb bie pergamener 3U finben. 2Iber unferer lebenben

Kunft [inb biefe 5unbe gänjlid] gleidigiUtig ; aud] fud^en

toir gan5 anbere X)inge. X>a§ man nad) 5ra^cnbilbern

in Cvpern unb im alten Stffyrien graben fönne, roürben

bie alten Reiten nid^t begriffen J^aben. So I^aben fie

aud?, tDcnn eine fd]öne Statue bem <£rbboben entftiegen

roar, oB|ne Bebenfen reftauriert, oft fd]Icd]t genug. Sie

tDoIIten etroas (Sanses, Cebenbiges 3ur 5reube ber Cebenben.

fjeute I|ei^t eine Statue reftaurieren
,

fie fätfdjen; ber

(Sebilbete Ijat faft aufgeijört, es ju bemerfen, ta% bie

Penus üon ZHilo eine (5öttin ol^ne 2trme ift.

ZHag \\d] I^eute an ber Sd^önljeit freuen, roer bafür

(ßcfüljl iiat: in erfter £inie aber ftnb bie 5iinbe unb

Hefte bes Slltertums für uns Dofumente, ^eugniffe

einer befttmmten (Snttoiifelungsftufe ber (Sefdiidjte, un^

bei Dokumenten ift €ditl]eit unb Unoerfel^rtfjeit bie

f^auptfadje, 2lud] bürfen nidit, n?o es fid^ um t»or=

u?iegenb tjiftorifd^e 3ntereffen Ijanbelt, beflimmte Perioben

beüorsugt werben; bie äftfjetifd]e Befangenljeit
, fid)

nur für Hapljaet ober bie Blüte ber antifen Kunft 3U

intereffieren , mu§ abgelegt roerben; benn bie fjiftorie

fragt nad^ bem Derlauf ber (Sefamtentroidelung , unb

biefe fann nur burd^ ein möglid]ft üollftänbiges unb

gleid^mä^ig gefammeltes ZHaterial beutlid^ werben.

3n ber CEjat Ijat bas neunseljnte 3a^rljunbert in

2tnEjäufung I^iftorifd)en Stoffes bas 2J[u§erfte geleiftet. Kein

frütjeres 3aljrljunbert fann fidi barin aud^ nur entfernt
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mit bem <£ifer unb €rfoIg bes unferigcn mcffen. TXlan

fann getroft fagen, baß roir bie alte (5efdiid?te (Srted?cn=

lanbs beffer fennen als CEjufvbibcs, bic alte ägyptifctjc

beffcr als fjerobot, bic römifd^e beffer als Cioius. Seit

Sdiliemann aussog in bem (ßebanfen, bas ffäifd^e Cljor

5U fud^en, auf beffen tlurm bie trojanifd^en (ßreife, n?ie

fjomcr ersätjlt, felbft angefid^ts ber feinblidjen 2td)äer

unb il^rer 5d]iffe bie Sd^öiatjeit ber ^elena ftaunenb

priefen
,

feit er I^inausging , bie Stätten roiebersufinben,

voo Stgamemnon erfd^Iagen toarb, feitbem ift eine fo un=

erme^lid]e perfpeftioe eröffnet morben, iia^ bie Vov--

ftellung VTlixbie ^at, \id] umsugeroöl^nen. fjomer ift nidjt

mel|r ber Einfang I^ellenifdien Jlltertums. Die Pforten

finb aufgetfjan, bie ein 2lltertum bes 2tltertums erfennen

laffen, an beffen <£nbe je^t fjomer 5U ftel)en fommt.

IDas foll man aber fagen t)on ben (£rgebniffen ber

(Entsifferung ber Keilfdiriften unb ber fjieroglypljen?

Det fagenl^afte ägyptifd^e pfjarao, ber Sefoftris, r>on

bem ^erobot fo r»iele Hul^mestljaten unb (Eroberungen

ersäl^It, ift in feinem Sarg gefunben u^orben; bie vooliU

erljaltene 2Tlumie tjat man pIjotograpt)iert, unb fo fielet

bas Profil bes großen Königs 3U unferer Überrajd]ung

nad? 3^^'^taufenben fo lebenbig Dor uns roie bie ^üge

eines 0ftat»ian ober Hapoleon. Wo nun gar bie ljifto=

rifd^en 5orfd?ungen fid] ben neueren 3at?rl?unberten näljern,

ift bie ^ereid^erung unferes tDiffens ganj erftaunlid].

(5efd?idite ift 3U allen Reiten gefd^rieben roorben.

21Tan fann fie als litterarifd^es (Senre pflegen; bcnn

Klio ift bodi eine ZHufe; lieber (5efd]idjten er3ät|len,
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um bic fjörer 5U unterljaltcn , als (Sefd^id^te, um fte 5U

belcBjren. 2T(an fann aud^ <5e\d\idite in poIitifd^=pubIt=

sifiifdfer Jlbjxdjt \diteiben , eine ^ilfc, auf bic eine ge=

[unbe politifd^c 2TEad]t immer ben größten Wett gelegt

liat. ^enn in bem Streit um fjerrfd]aft unb €rfoIg

ift es r>on großer Bebeutung, aud? bie Pergangenljeit

3u beugen unb ^ibesljelfern ber Partei 5U Bjaben. 5ür

alle biefe Jlbfidjten ift es nid^t nötig ober faft fjinberlid?,

ein üoöftänbiges ZTTaterial 5U benü^en. Die poIitifd?e

(ßefd^id?tfd]reibung beruljt überl^aupt nur auf ftrenger

Sid^tung unb ^lusroatjl bes Stoffes.

2T?an benfe fid? als Seifpiel bie (SefAidjte bes

alten Denebig. (£in <£v^äl\let , Dielleid^t ein Homan=

fdjreiber, fommt über bie alten 2tften unb (5efd)id?ten

;

in feiner pijantafie geftaltct fid] in [d^träd^eren ober in

brennenben färben ein Bilb t»on bem Parabiefe unb

ber fjölle ber lagunenftabt. ZTTeift aber Ejat bie Politif

bas tDort gefüljrt. Die alte (5efd]id?tfd]reibung Denebigs

ift gänslid? offisieller unb poIiti[d?er Hatur ; bie Hegierung

liat fie in ilirem Sinn unb 3U il^rer Derteibigung fd^reiben

laffen. 2Us bie Hepublif unterging, mu§te fie il^re (5e=

fdiäftsgeljeimniffe preisgeben. T>atuadi Ijat in napo=

Ieonifd]em Sinn (5raf X>aru bie (ßefd^id^te Denebigs ge=

fd]rieben, um bie Dergetr>altigung ber alten ;?reiftabt burd]

bie 5rcm5ofen ber Her>oIution als eine Strafe für iljre

Sünben 5U red]tfertigen. Bis tjierl|er ift bie (5efd]id]t=

fdjreibung eine IDaffe, gefd^idt 3ur Perteibigung u)ie 3um

Eingriff; aber fie ift feine IDiffenfd]aft. IPie gans anbers

fteFjt ber (ßefd^iditfd^reiber bes neun3eljnten 3aljrljunberts
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tax Dergangcnfjett gegenüber ! ZXidit als roenn jene porge=

nannten Wirten ber (Sefd^iditfd^reibung ausgeftorben n?ären

;

aber öer Cypus bes fjiftorifers ift ein anberer geroorben.

(£r fammelt bie tilften, fo »ieler er fjabl^aft werben

fann, er ftd]tet (Sd^tes iinb Unedites ; er fragt nid^t nad^

politifdien Hü<J[id]ten, faum nad? bem moraiifd^en

ZHa^ftab. Zltan mu§ Hanfe über Penebig Ie[en. (Er

I^at nur ein 3"teref[e, bie XDalirfieit 3u erfaljren, 3U

lüiffen, 5U üerftefjen. Unb fo auf allen (Gebieten. 3"
bie bunfelften StaatsgeBjeimniffe ift £id\t gebrad^t tr>orben

;

bie Projeffe einer 2T(aria Stuart, eines IDallenftein unb

X)on darlos finb reoibiert, unb ein unenblid]e5 2Itten=

material burd^gearbeitet rcorben. Der ungebilbete llTenfd?

benft wolil, biefe 2lrbeit roürbe [id| jemanb madien, ber

ein JDertobjeft gefäJ^rbet fielet, ber alle geugniffc bei»

fdjaffen t^ill, um in einent pto^e^ ob^ufiegen. ^ber roie

gans anbers liegen bie X>inge! Die f^iftorie Ijat nid^t

3U riditen, fie leBjnt bas Hid?teramt ab. (ßerid^tet ift

ja längft. Die (5efd]idite felbft, ron Pölfern 5U Dölfern,

von Reiten 5U Reiten fd^reitenb, Ijat Kritif geübt unb

iijr Urteil gefprod?en. "Der pro5e§ ift 3U t^nite. 2tud)

toenn ber (Sefd^id^lsforfd^er r»on I^eute bei ber Heüifion

ber Pro3e§aften 3U einem anberen Urteil fäme, er fönntc

ben unfd]ulbig Derurteilten , ben nadi [einer 2)Teinung

unfd^ulbig Verurteilten, nid]t entfd]äbigen, bie ^oten nid^t

lebenbig mad^en, unb an ber bloßen £^erftellung iBjres

guten Hufes, il^rer guten 2lbfid]ten befteFjt nur au£=

naF|msa)eife weiteres ^ntete\\e. Was ift al\o ber Sinn,

i)a% man in einer res judicata, wo es feine 3"ftan3
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mefjr gxebt unb feine 2lppeüation, bie unenbnd]en Elften

nod^mals burd^ftöbert , unenbUdie «geugen vevliövt, oBjne

fid]tbaren praftifd]en ^toecf, roarum toerben biefe Stubien

fo lebE^aft, mit \o ciel 2(uftDanb r)on (5eift, mit nod|

größerem »on 5Ißi6 betrieben?

(£s gab eine Seit, rr»o bie Ctjeologie bie fragen

bes 2Tfenfd^en über feine Stellung in ber Welt unb jur

IDelt, ber förperUd^en unb ber geiftigen IDelt, mit 2Int=

roortcn ftillte, bie ifjn befriebigten. <£s roar nadjtjer

eine ö^it, voo bie pI]iIo[opI^ie 3ur fjerrfd^aft über bie

(5eifter emporftieg unb in ftolsem (Sebanfenflug bie

^roeifel 3U löfen fid? Derma§. Vie ^errfd^aft biefer

Zfiädite tjat bas neunsel^nte 3aljrl^unbert in feinem X?er=

lauf immer meljr fidj minbern unb faft sufammenbred^en

feijen. 2tn itjrer Stelle liaben es bie d:jatfad^en =

toiffenfdjaften unternetjmen roollen, bem 2T(enfd)en

bie IDelt unb feine Stellung barin 5U erflären. 3n
einem gleid^en [id^ ja bie HaturrDiffenfd]aftcn unb bie

Ijiftorifdien tTiffeufd^aften bes ncunsel^nten '^aiitbinntcüSf

ta% fie, ftatt 3U fliegen, auf einem feften, mit X)ofumenten

gepflafterten 3oben fid? beroegen. 2Tian pflegt fo oiel

unb mit bered^tigtem Stols r>on ben CEjaten ber Hatur=

ir>iffenfd]aft 3U fpred^en, bie uns geleiert tjat, ben Hau

m

3U überroinben. Durd] (£rfinbungen, an bie man frütjer

nid^t einmal qetadit Ijatte, finb uns bie 2tntipoben nafje

gerürft, unb bie Entfernungen unter unferen 5üJBen

Sufammengefd^rumpft , ^a% ber ein3elne ZlTenfd] fidi faft

ber (Eigenfdjaft ber JlUgegenroart auf ber (£rbe rüijmen

fann. (Sans basfelbe aber I]aben in ber Hberminbung
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ber ,|[eit bte E^iftorifd^en Stubicn gcleiftct. Wie bcr

Haum im ncunjeE^ntcn 3<3ljrf?unbßrt aufgefjört Ijat, ein

fiinbernis 3U fßin, fo gicbt es in bcr ^eit !ein jo cnt»

Icgenes unb fd^tnarses Durtfcl, bas nidjt bic 5cidel

I^iftorifd^er 5orfd}ung aufsuijellen oerjud^tc unb aud^

üielfad^ r»crmöd)te. (£inc ungeljcuere 2trbeit bcs

Sd^ürfcns unb (ßrabcns ift gefeiftct, angefeuert üon ber

(Erfenntnis, i)a^ ber 2T(enfd] ein I^iftorifd^es IDefen ift,

eingereicht in eine unenblid^e Solge t>on Kaufalitäten.

3ft bies aber fo, erflärt fid? bas ijeute aus bem geftern,

fo fann fein 5tüd ber Dergangenljeit una>id)tig fein

ober gleid]gü(tig. "Die (5efd^id]te ber 2T(enfd)t^eit fennen,

I^ei^t bie ZHenfdiBjeit cerfteljen, Ijei^t r>ielleid)t: an iljre

^ufunft glauben. X>on ben entlegenen perioben, bie

ber 2{ntI|rof>oIogie geijören, t)on ten Croglobyten an

toerben bie Spuren gefud^t unb gefammelt, unb bas

Zfla^ anfteigenber l:{ultur gemeffen. Untergegangene

Kulturen, üon benen nur fagenEjafte Berid7te auf uns

gefommen roaren, treten in monumentalen Überreften

cor unfer 2Juge. IDir roobnen bem immer erneuten

Kampf gegen bie Barbarei an, bie meljr als einmal 5U

triumpfjieren fd]eint. 2lber aus ben Crümmern, aus ber

2lfd?e erl^ebt immer neu ber (Benins ber ZHenfdjljeit feine

Sd^roingen, mit frifd^er Kraft einem ,§iele suftrebenb, bas

i»ir arme 5terblid]e nid)t fennen, bas aber biefem (Senius

nid^t »erborgen fein fann. JX>oI|er foüte er fonft bie Kraft

tes Cebens fd^öpfen unb vooiiev i)en (Slauben an bas

£eben ?
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So DJel über Sinn unb Bcbeutung einer geiftigen

Strömung, eines (ßebanfens, ber als tief ein^efd^nittener

5ug fid) bent 2tntli^ unferes 'J)aiixl)vmt:ievts aufgeprägt

liat. Kein 3ctfjrljunbert gleid^t barin bem unferigen, unb

fo liegt bie 5rcjge nal^e, toie ftd? biefer unterfd^eibenbe,

Bjiftorifierenbe ^ug gebilbet hiat, toeld^en IDurseln er ent=

fproffen ift. Das (£rrDad?en unb bie Dortjerrfd?aft bes ge=

fd^id^tlidien (ßeiftes I|at toie alle gro§en Stromläufe ein Der=

Smeigtes Stromgebiet, unb feiner Quellflüffe finb meBjrere.

Dennod? fann man es als eine IDal^rljeit ausfpredien:

fie fommen alle r»on einem 2T(itteIpunft Ijer. Der

Ijiftorifierenbe (£Iiarafter bes neunseljnten 3aEjrljunbert5

rang ftd? empor gegen t>en unljiftorifdjen , ben ratio=

naIiftifdi=fonftruftioen (Seift bes adit^eiinten '^dtixliun^evts

;

er ift ber allgemeine, überallljin fid] cerbreitenbe Heffej

bes erfolgreidjen Hücffto^es ber Bjiftorifdjen Zfiädite gegen

bie Heoolution.

3n €nglanb, roo suerfl unb faft inftinftio bie rer»o=

lutionäre <S>efaiix begriffen »urbe, erfd^ien aud? suerji

ber tTypus, in bem fid| bie Heaftion ber Bjiftorifdjen

VTiädite in glänsenber Derförperung offenbarte, in ber

(ßeftalt £orb Syrons. (£in 2T(enfd), ber mit bem

materiellen unb finnlid)en Cibertinismus , roie er ber

eigentlid^e Stempel bes grandseigneur bes ad^tseBjnten

3ciB?rl^unberts geroefen loar, ettoas Heues vereinigte, bas

man als geiftigen £ibertinismus beseid^nen fann. €in

nid^t minber n?oIIüftiger Crieb, bem felbftljerrlid)en ^edit

bes 3"^ii?i^wuw5 aud] biejenigen (ßenüffe fd^ranfenlos

3u erobern, bie bas intelleftuelle Sebürfen reisen.

<E. tleumann. Der Kampf um bie neue Kunfl. a
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XDäljrenb in Europa bcr bluttgfte Kampf um bie prtr>t=

legten I^iftortfd|cr Stäube entbrannt a»ar, roäljrenb mit

ber £ofung (5Ieid]l]eit uni> ^rüberlidjfeit bie unüber=

feB)bar bunfle ZlTaffe bes britten Stanbes fid] Bjeran=

brängte an bie 5d)ü[feln bes (ßenuffes, Ijat biefer eng=

lijd^e £orb, burd] Ijalb €uropa reifenb, an ben Denf=

mälern Ijiftorifdjer (5rö§e feinen Künftlerfinn beraufd]t,

ein lebenbiger Proteft bes fjerrenred^ts gegen bie 2T(affe.

Vie Begeifterung biefes (Senu^me nfd?en für iias menfd^Iid^

(ßro^e unb (Srö^te aller Reiten fIo§ iljm aus waiiU

»erroanbter Seele; ein (ßenie, übte er ben Kult bes

(5enius in ber ZHenfd^Iijeit, unb in ber Betljätigung eines

foId]en Kultus, in ber Begeifterung für bas griedjifd^e

(5enie ber Stntife, im Kampf für bie Befreiung bes

Ijöd)ft eljroiürbigen Bobens ber Seltenen ift er roie ein

ZHärtyrer bal^ingegangen, feinen (Slauben befiegelnb mit

bem Cob. X)er Ztimbus bes 5rßitjeitsfämpfers , ber

2InteiI tes Liberalismus an ber ptjiltjeüenifd^en Betoegung

Jjat bas Bilb Byrons in ber allgemeinen 2tuffaffung

mitbeftimmt: im Kern feines IDefens ftaf bie tjiftorifd^e

Homantif, bie Setjnfudjt nadi bem (ßro^en unb (£r=

Ijabenen , bas bie oerflärte PergangenBjeit barbot , unb

in biefem Sinn ift £orb Byron bas Dorbilb ber Un=

SäBjIigen getoefen, bie in unferem 3aJjrI)unbert in bie

Cänber alter Kulturen getDallfaE^rtet finb, um gro§e

Bjiftorifdje (£inbrücfe unb SeBjenstDÜrbigfeiten 3U genießen.

Vxe Sprad^e, bie bie großen 2T(onumente reben, tDurbe

ein tiroft für ben bebrüdten Sinn, ber aus ber nüdi^

temen tüirflid^feit ljinausf[ot|, unb fo fanb aud) auf ber
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23äBjne bas Patl^os bes gefd)id]tlid]cn Dramas cmpfäng=

Iid|c fjörcr.

Sd^iller, bcr in feinen erflen Stücfen ferf unb mit

unerljörtem (ßelingen in bas £eben feiner .^eit, in bie

<5egentr>art gegriffen Ijatte, in bie böljmifd)en IDälber

unb in bie Kabalen eines beutfd^en ^ürftenljofes, u)anbte

fidj ben Stoffen ber f^iftorie 3u; freier unb größer

glaubte er I?ier bie fittlicben ^tccente 5U (Seijör bringen

311 fönnen, bie er uns mitsuteilen berufen roar. 5ür

tas gro^e IDerf ber (Ersiefjung, bas feine Did]tungen

Ijoffentlid) nie aufEjören roerben 3U üben, naijm er bie

Beifpiele aus ben großen (£pod)en ber I>ergangenl|eit,

unb fajl fein Volt ift in €uropa, in beffen (5efd]id)te er

nid^t einen Stoff pon Ijol^er etl^ifd^er (£rbaulid)feit ge=

funben Ijätte.

Die (Empfänglidjfeit für (Scfdjidjte unb iljre Znonu=

mentalroirfungen n^arb allgemein. SotooI^I ber (Senu^=

menfd], ber großer Senfationen bebarf, roie bie bebrängte

Seele, bie etl:?ifd]e Erbauung fud?t, »erlangten nadj iEjr.

2lber fie »erlangten r>ielleid]t mel^r eine poetifd? r»er=

flärte unb ibealifierte (5efdiid)te als gefd]id]tlidje IDaljr»

Ijeit. IDinrfelmann fo gut mie bie Homantifer bes 2Tiittef=

alters fud^ten unb fanben iljre eigenen 3^^^^^ i"

ferner Dergangenljeit roieber, fie gaben eine legenbarifdje

unb einfeitige Jtnfdjauung. €s fam biefer Seite

bes Ijiftorifd^en Criebes metjr auf ftarfe €inbrü(Je an

als auf gefd^id^tlid^ beglaubigte, unb bas poetifd] (£r=

greifenbe ber (5efd]id?te ging iljm über bas nüd)tern

Hidjtige, ^ber einerlei, inbem biefe Htdjtung um fid^
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griff, Ijattc ftc ben *£rfoIg, bas publifum an ben ftoff=

lid^eii Heis ber (Sefd)tditc 5u gctoöljncn.

Dicfe 2r?cigung roarb nun von einer sroeiten Seite

geförbert. Die (Seroalt bes Sturmes, ber in ben He-

rolutionsjaljrseijnten über bas alte (Europa baljinfegte,

roar berart, t>a^ vot ber IDinbsbraut aud) bie altel]r=

tDÜrbigften Stämme fid> bogen, roenn fte nid^t brad^en.

^eitiDcife n?ar es fo, ^a% il^r Ceben gans in bie IDurseln

3urü(fgebrängt fdiien, unb ber fid^tbare Stamm r)er=

borren iPoUte. Da ertoad^te erft t>as (5efüljl, toas es

für ben (Einseinen unb für bas <3an^e I^ei^en würbe:

enttüurselt toerben, unb bas SetDu^'tfein r>on ber Unent=

BcE?rIidjfeit unb bem IDert ber tieferen €ebensre[err)en

bes nationalen "Dafeins erwad^te unb begann \xd\ 3U er=

muntern. 3""^itten ^es allgemeinen 3!onofIasmus er=

toudis bie Creue unb 2tnBjängIid|feit an bas 2IItüber=

fommene, nun \o fdiroer (ßefäBjrbete, unb alles Bemüljen

rid)tete fid? auf, es 3U erfjalten, 3U fd]ü^en. X>inge unb

(£inriditungen , an benen ber 23Iid bisljer gleidigültig

üorübergegangen roar , rourben je^t (Segenftanb liebe»

üollen Betrad^tens unb Stubiums. (£rft ber 2lugenblicf

bes Derluftes ober ber broEjenben (ßefaljr öffnete red)t

bie 2tugen über ben Wert ber ^uftänbe, in benen man

feit Pätersetten gelebt , bie man rooljl nad? tnenf(i?enart

fritifiert imb angegriffen f^atte, bie aber bodi ein Der»

trauen befa§en, bas auf ein Unbefanntes, Heues ntd^t

le'idit übertragen rperben fann. «gumal bie Säfulari»

fationen, n?eld]e bie faft ein 3af?rtaufenb alten firdien»

ftaatlid]en (Sebilbe in Deutfd^Ianb 3erftörten, bvad>ten
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bamals ein uralt feftruBjenbes Kapital in "Bewegung.

TTiit bie rücrtpollftcn Kunftfcbä^e unfcrcr ZHufeen ftammen

aus ben Sammlungen pictätDoIIcr prioaten, bie in bem

allgemeinen Sd^iffbrudj ber ^eit bas Perfd^Ieuberte r>or

bem Untergang gerettet Ijaben. ÜberBjaupt rüurben

2Tiufeen d^arafteriftifdje (Srünbungen bes neuen (ßeijtes.

Wie re[peftt>oÜ umsäunte Kird|I^öfe ber Dergangentjeit

unb Cempel, in benen man bie Dergangenl^eit DereBjren

fönte, rid)tete man fie auf, nid^t barauf befd^ränft, nur

bas IPertüoIIe unb fünftlerifd] Bebeutenbe 3ur Sd^au 3U

fteüen, fonbern alles 3U »ereinigen, toas einen beutlid^en

begriff von ten <£podien ber Dergangenbeit, iljrem

^ufammenl:)ang unb iljrer (£nttt)i(felung
,

geben fonnte.

^umal bei ber <5rünbung bes berliner 2Tcufeums sroifdien

^820 unb H830 unb bei [einer fpäteren ^tusgeftaltung

roar ber (ße[id)tspunft Ijiftorifd^er 2tnorbnung unb Diel»

feitigfeit ma§gebenb.

TXxdit minber trat nun biefer (Seift pietätüoller

Hürffid^t unb fonferr>atir) = gefdjid^tlid^er 2tnfdjauung im

praftifd^en Ceben I^eroor. 2tls i)i XDürttemberg ber König

unb bie 2T(inifter eine neue seitgemä^e Derfaffung t>or=

fdringen, t)a xvav es Cubtoig HIjIanb, ber fie 3urü(ftDic5

unb bie fjerftellung ^es alten ftänbifd?en Hed^ts »er=

langte. 2Tiit feinem gan3en, fernbeutfd^en (£igenfinn gab er

feiner ZHeinung 2{usbrurf unb fd^icfte bie Derfe ins ^ant> :

VOo je bei altem gutem IDein

Der IDürttcmbcrger ^ed^t,

Da foU ber erftc (Erinffpruc^ fein:

Das alte gute Kcdjt.

53



Die gcfc^idjtltc^c Btibung unb btc Kunft.

Das Hccfjt, be§ ti)oI|Irerbtenten Huf^m

3at?vt]iinbcrte beipät^rt,

Das jcber tote fein Ct^rtftcntum

Don fjer3cn liebt unb ct^rt,

Das Hcdjt, bas eine fc^Iimme §eit

£ebenbig uns begrub,

Das jc^t mit neuer Hegfamfcit

Sidj aus bcm (Srab ert)ub.

IDas roar ber Sinn bie[c5 Kampfes ? ZHan fämpftc

für bas alte Hed^t su gutem S^eil, roeil es alt tüar, unb

md)t burdjaus, toeil es gut mar. IDie Bjatten ftdj bie

Reiten geänbert, t)a faum ein I]albes 3at?rl]unbert üorljer

ber junge (5oettje als Studiosus juris vot bem IPuft

alter Hed^tspraftifen fidj entfe^t Pjatte unb nad) bem

Hed]t »erlangte, bas mit uns geboren roirb! Unt nun

tt>ar es umgefeljrt: ber junge fdiujäbifd^e Did^ter pries

jenes alte llrr»äterred]t unb n?oIIte qlndüdt fein, (gnfel

3U Bjei^en. 5o feljr t;atte bie Hepolution bie (Seifter

r>ern?anbelt , tia^ audi bie beften Köpfe jefet bas Heue

5urü(fftie§en, meil es neu n?ar. Dem burdj ungeljeuere

KataftropE^en abgefpannten unb ermübeten (Sefd^Ied^t

jener Cage erfdjien bie Dergangenljeit in bem lorfenben

£id)t toie nadti allen '^ttvoegen unb Höten bem

Sünber bas Daterljaus, 3U bem er reuig feine Sd^ritte

5urücf[en!t.

So roar alfo bie Stimmung ber (Seifter. pijantafie

unb (Semüt lagen im Bann ftarfer gefd]id?tlid?er <£in=

brürfe, gaben fid) einer Heigung Bjin, bie um fo un=

tDiberfietjIid^er roar, als Derftanbesgrünbe nid\t befragt,

nod) getjört rourbcn. XDir aber roollen bie Staqe nidjt
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umgeljen, was bcnn bic üerftanbesmä^igc Kritif 5U bcr

neuen Hid^tung bes (Empfindens jagte. XDar ber Ha=

tionalismus bes ad^tseijnten 3al^rtjunbert5 gänslid^ ein=

gefd]Iafen? ober tcav bie alte rationaliftifd^e Kritt! im

(Segenteil angetljan unb gerüftet, ^en Kampf auf=

3unet|men unb bie Homanti! 5U lätjmen? ^unäd^ft xoat

feines von Beiben ber JciII: bie alte Kritif lebte nodj,

aber fie ijatte il^re ^iele unb tPege r>eränbert.

X)ie Kritif bes aditseljnten 3aBjrB)unbert5 roar

prafti[d]=poIitifd]er ^Ttatur; fie upar ein Oil ber aggref=

fiüen Stimmung, bie in ben r>oIIfäftigen, nod] fo toenig

nerüöfen Staturen jener §eit lebte. Diefe Kritif toar

Sugleid) ein 2lu5flu§ ^es Sfeptisismus , il]rem IDefen

nadi aber siemlid) unmetljobifd) unb bilettantifd]. Sie

3crpf[ü<fte ben lieben (5ott, bas Königtum unb tien

Staat; ber eine befjauptete, Pirgils Üneis fei eine

untergefdiobene 5älfd]ung ,
ja bie ganse alte Citteratur

fei uned^t; bie anberen griffen bie Ijerrfd^enben Stäube

unb iljre X?orred)te an, alles in bem beftruftiüen Sinn,

als muffe einmal v'öüiq tabula rasa gemadjt roerben mit

bem, roas 2Ttenfd]en bisljer genoffen, geglaubt unb ge=

fdjä^t tjatten. X>as neun5eljnte 3af?rtjunbert, bas an

feinem beginn bie 5rud^t biefer 2tusfaat erlebt Bjatte,

geftaltete btefen fritifd^en tErieb um; aus ber praftifd]=

politifdjen Spljäre »erfe^te es iljn in bie tt)eoretifd]=

lüiffenfd^aftlid^e unb füljrte iljn Ijier 3U ungeatjnten

Siegen ; aus bem 'Dilettantismus fd^uf unfer "^alivliuntevt

bie mctljobifd^e Kritif. X>iefe Kritif, ber fosufagen ber

(Siftsaljn ausgebrod)en roar, rourbe je^t von ber ro=
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mantifdi = fji|itorifd]cn Beroegung ergriffen unb 3U einer

mäd]tigen Bunbesgenojfin erljoben. Die (Sefd^id^te als

lDi[fenld]aft tt>urbe bamit begrüntet, 2tls Hanfe fein

erftes "Budi Ijerausgab (\82^), leljnte er es im Dorrport

ab, mit ber (ßefd7id)tfd)reibung prafttfcben ,§rr«ecfen 3U

bienen; roeber tooUe er bie Dergangentjcit rid^ten nod)

bie Hlittoelt politifd) beletjren: bie lDif[enfd]aft tritt als

5elbft5tr>ecf auf ben plan, fie roill bie IDaljrljeit oljne

Hebcnsroedfe. 3^^ mäditiges 3"fti^"in^"t ift ^^^ Kritif,

bie burd] Perfd|Ieteru)i:gen unb Derl^üEungen fjinbiirdj

iljre Sonbe in bie Ciefe ber ljiftorifd]en ^^Ejatfad^en legt,

Stilgemein bridjt fid] bie (£rfenntnis "Saiin , ^a% man
frütjer 5U allen möglidicn ^loeden (5cfd]tdite gefd^rieben

I^abe, nur nid^t in n?iffenfd]aftlid)er IDeife. Der 5r«n5ofe

Slugufttn Cl^ierry [d^reibt ein 23ud] : €r5äl]lungen aus

ber 2neron?inger3eit, mit einer berüljmt getoorbenen (£in=

leitung : considerations sur l'histoire de France. (£r

ftcUt bie überlieferten Syfteme ber fran3Öfifd?en (Befd^idite

einanber gegenüber, (ßefd^id^te r»om monard]ifd)en 5tant=

punft, (gefd]idite Dom Stanbpunft bes 2tbels, fd)Itc^Iidj

im Siime bes tiers etat. Diefe 5Yfteme tjatten natürlid^

in allen 3^^i^f?unberten ber (Sefd^id]te 5tanfreid)s bas

gefunbcn, tcas fie gefud^t Jjatten, ein jebes bie t)or=

tDaltenbe Sebeutui;g unb iicn Hul^m feiner Partei, feines

prin3ips. ^ber burd] iljre bloße (£yiften3 roiberlegen

biefe Syfteme einanber gegenfeitig; fie bemeifen, t>a% bas

^hineintragen politifd^er Vorurteile ber tEob ber roaljren

<ßefd^id]te fei; nur einer unbefangenen, auf reine <£r=

fenntnis gerid^teten Kritif inerbe es möglid] fein, bas
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rid^ttgc ^ilb öcr ücrgangenei; S<^xten ju 5eid]nen. 2tuf

bicfe We\\e tarn man 5U bem Sdilagvoovt ber ©bjcf»
ttottät ber (Scfd^id]tfd)rcibung.

Don vet\diie<>enen Seiten alfo ridjteten fid) bie

(Sdfter auf bas qleidie «gicl. 2tu5 mannigfad^en Quellen

fam bie Betoeguug in Siu% unb a»urbe ein großer Strom.

2ln ber 2t)iege ber fritifd^en (5efd]id]t5n3if[en[d]aft [tanben

Poejte unb Homantif, unb felbft bie [d^ oberen Bänbe ber

Monumenta Germaniae tragen in il:jrer X)er>ife bie <£r=

innerung an bie Reiten ^
tia bie 5rembBjerrfd]aft bas

Daterlanb neu lieben leEjrte: sanctus amor patriae dat

animum.

3e pielfeitiger bie[e Betoegung erfd^ien, um fo

weitere Kreife oermodite fie ju burd^bringen unb für

fid] 5U getpinnen. (5oettje, beffen Cntcoicfelung reid] unb

toedifeboll genug toar, ba% er fid) felbft Bjiftorifd] n?erben

fonnte, coarb r»on ber 2nad]t biefer 3^^^" ergriffen unb

gab toiüig ben ^(nregungen aller ,5^itßii öugang. "^as

flaffifdje Rittertum, bie Hlyftif bes Orients, bie IDeisIjeit

3nbiens, tas überfd^ie^enbe Sebensgefütjl ber Henaiffance

— nid^ts blieb biefem ungetreueren ZlTenfd^en fremb. 3"
feiner Selbftbiograpfjie, in feinem Porträt IDindelmanns

Ijat er I^iftorifd^c XDerfe gefdjaffen, bie burd] nid^ts

übertroffen toerben fönnen. €r n?ar in feinen legten

3al:jren toie bas ©rafel X>eut)'drlanb5. Wie fonnte es

bem <£rfoIg einer großen geiftigen 3eu?egung feljlen, 5U

beren Dorfämpfern (Soetlje geijörte? 3^Titer mäd]tiger

fd^rpoll es an. T>iefe5 bunbestäglid^e Deutfd^Ianb,

cigentlid^ felbft ein großes ZTTufeum tjiftorifd^er Haritäten,
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fd^ien gan^ nadi rücftoärts gctr>anbt unb beftrcBt, bic

XDovte bcs Vxd]iexs wäiiv 3U madjen:

Dein JDappcn ift bic 5d?nccfe,

Sdjilbl^alter ift ber Krebs.

(£nbtid] crrctd?tc im 3al?re 1(8^0 bas 2tnir»ad)fcn

bicfer 3bcen ben ^öE^epunft, [iß bcfticgen in preu^cn

iien CBjron. König 5riebrid] IDilijelm IV. fam 3ur

Regierung, unb nie wav ein (Scfüljl ocrbreitetcr,

als tia% bas golbene Zeitalter unmittelbar por ber

^Ijüre jiet)e.

^en (Erfolg ber romantifd^ = I|iftorifd?en Betoegung

auf politifdjem (5ebiet iiabe xd] Ijier nid)t 5U ersdl^Ien,

nidit bie (£nttäufd]ungen , bie famen, bis enblid? ein

2T(ann erfd^ien, ber ber gefüljlsfeligen pictät für bie

'J)opf>elföpfigfeit bes Heid^sablcrs €inl]alt gebot. Die

5rage nadj bem (Erfolg jener Seroegung muß allgemeiner

geftellt roerben unb lauten : roie roar überfjaupt ber

(£inf[u§ jener Stimmung unb (ßefinnung auf bie pro=

buftioen Kräfte? politif als Kunft ift t>odt nur ein

Ceti bes allgemeinen Kapitals fd^öpferifd^er Kräfte in

einer Hation. Die fd^öpferifd^en Kräfte aber l^ahcn ein

eigenes 5clb freier Betljätigung, roo man iljre £eiftungs=

fäljig!eit leidster meffen fann als in ber pielüerfdjlungenen

IDelt ber (5efd]äfte, 3U ber bie Politif gel^ört. Diefes

5clb, roo bie Sd^öpferfraft fid) am reinften entfaltet, voo

Houtine unb Hadialjmung auf bic Dauer fdjrDcr if|rc

Sdjmäd^c »crbergen, ift bas ber Künftc. IDir fragen

alfo : tt>ie liaben bic Künfte fid) unter bem r>orn?aItcnben

€influg ber Ijiftorifd^en 3"tcreffen entroidclt?
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Via 2lntwott ift fjeutc g<?gebßn, bcr JTfigcrfoIg liegt

3U ^age. Die Kürtftc, cor allen bie ZHalerei tourbe in

bas allgemeine Bilbungsintereffe Ijineingesogen unb r)er=

ga^, i>a^ eine Kunft, bie bas Problem ber 5orm aus

^en 2lugen verliert unb nur bem gebanflid^en Hei3 itjrer

(ßegenftänbe nadjgeljt, fid] ins £eere fe|t. 2tber bie

2Tiad]t ber «g^itibeen roar 5U gro^, unb bie bamalige

Kunft 3U fd^road). „IDenn irgenb eine TXladrtt," fd^rieb

ein berüljmter Kritifer, „bie (5emüter in ber (ßegentoart

üor3ugsrDei[e 3U befd^äftigen cermag, fo ift es ber (Seift

ber (ßefd)id|te. Hatur unb T>td]tfunft finb ergiebige 5unb=

orte üon geeigneten Stoffen für bie bilbenben Künfte;

reid^Iidier aber f(ie§en unb toeiter bie Quellen im (5ebiet

berHeligion unb ber (Sefdiidjte. " Selbft biefelDaljI 3tDifd?en

Keligion unb (5efd?id^te tiadtte man ber Kunft 3U er=

fparen, unb [0 formulierte ZDill^elm Kaulbad^ bas neue

Programm: (Sefd^id^te muffen toir malen, (5efd^id^te ijt

bie Religion unferer ^eit').

2tls Kaulbad) feine oielbetDunberte ^erftörung '!^evü--

falems gemalt E^atte, üon ber ein fürftlid^er Xfiäcen jener

Cage urteilte, fie geBje über alle IDerfe tTcidielangelos,

trug fidj eijte beseid^nenbc fleine (Sefd^idjte 3U. <£m

Krttifer befud^te ben 2TJater unb brad]te iljm einen

Kommentar, bcn er 3U bem ^ilbe gefdjrieben, roie es

benn üblid] toar, bie (Sefd^idjtsmalereien 3U befferem X)er=

ftänbnis mit einem Programm 3U begleiten. Kaulbad)

toar von ber Ceftüre nid^t fonberlid] befriebigt; er lub

•) £7. müücr, Kanlbad?. I, 383.
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ben fjcrrn ein, tr>ieber5ufommcn, er toerbc iljm felbft bie

tiefere Sebeutung bes Silbes erflären. Sei bem sroeiten

Sefudi Ijatte ber 21TaIer ein paar Bogen befd]riebenen

Papiers r»or fid^ liegen, baraus las er bann 2tu53Üge

aus ben Propljeten vor, ^en großen unb ben fleinen,

Stellen aus bem 3ofept)us, ber bie (5efdiid)te ber 3iiöß'^

in gried?i[d]er Sptadie gcfd?rieben Ijat, aus ber ®ffen=

barung ^oBjannis u.
f.

tr>. Kaulbad] rourbe immer meljr

ergriffen unb erregt, inbcm er feinen «gitatenfdja^ »or«

trug: „5üf|len Sie,'' rief er enblid?, „füljlen Sie je^jt,

iDas id\ tDoIIte? 3^? ^<^&ß ^ß" <5^ift (Sottes in ber

(ßefdjidite malen toollen."

X>a3u tjaben toir I^cute folgenbes 3U jagen. X>a§

bie Cragöbie, bie '^ole^^us befd^reibt, erfd^ütternb ift,

roiffen toir längft ; iia^ bie Propl^eten granbiofe prebiger

waren unb eine Sprad^c füEjren, bie bas ^ers ergreift,

toiffen roir längft. Was liat bas aber mit bem <5e=

mälbe üon Kaulbad^ 5U tljun? ^ie (£rfinbung unb

Perteilung ber (5ruppen im Bilbe, bie Sdjärfe iljrer

Kontrafte ift etroas Derftanbesmä^iges ; fünftlerifd^e IDir=

fung fönnten fie nur bann I|err)orbringen ober fteigern,

tDenn bie ^ormengebung eine fünftleri[d]e roäre. Sinb

aber bie Figuren fd]abIonenmä^ig, fo roirb ein fd^Ied^tes

Bilb burd] nod] fo viel Zitate aus ber Bibel nidjt

beffer. 2TCan ftelle fid] aber ein Bilb wie Hapljaels

Branb im Borgo (in ben Stanseji ties Datifans) in (ße=

banfen baneben. (£5 Bjanbelte fid? um bie Darftellung

eines IDunbers, roie ein papft burdi bie Zllad^t feines

Segens eine ^eucrsbrunft befdjir>id]tigt. Hapijael oer*
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5td)tcte barauf, tiefe IDunbcrgefdiid^te anfd^aulid^ 3U

mad\en, unb fd?ob fie in bcn fjintergrunb, too man jte

faum bemcrft. 3^?*^ genügte es, ben Dorbergrunb mit

(Seftalten 3U beleben, bie burd] iljre fünftleri[d?e (Seroalt

unb (5rö§e alles cergeffen laffen. ZTTan fielet nur eine

Sjene aus einer 5^ußr5brunft mit Scf^reienben, ^Heijenben,

3U fjülfe (Eilenben. (£5 ift eine 2lusfunft, bie r>ielleid]t

nid^t jeber loben mag , unb bie Hapl]aet auf ber fjötje

feiner Kunft t)erfd]mäbt iiätte. 2lber um fo beutlid]er

ift i>avan 3U feigen, toie gleid]gültig einem ber großen

Künftler bas £jtftorifd;e an feiner fjiftorie rcar.

So legte bcnn bie Kaulbad)ifd]e JHalerei bie 5ragc

nai\e , ob bie Kunft ein felbftänbiges (5ebilbe fei, bas

eine eigene Sprad^e rebe, ober bie geljorfame 5d]Iepp=

trägerin ber (5efd]id]te, beftimmt, frembe (5ebanfen ins

Silblid]e 5U übcrfe^en. IDirflidi sögerten im entfd7ei=

benben 2tugenblicf bie (£ntfd]Ioffenen »on ber Partei

nidjt, ber (ßefdiid^te ben Dor3ug 311 geben. (£s roar

bei einem 2luffel|en erregenben Streit 3tt)ifd|en 5rcin3

Kugler unb (£rnft iörfter, anfangs ber üiersiger '2><'^iive.

damals erfd^ienen bie (5efd]id]t5bilber ber 2tntu)erpener

Sd^ule unb erregten auf ifjrer Hunbreife burd^ 2)eutfd]=

lanb gro§e Überrafd)ung. Da ftanb nun ein Stücf wie

(Sallaits ^Ibbanfung Karls V. ten folorierten Kartons

gegenüber, bie man in Deutfdjlanb 3U betcunbern pflegte.

Unter einem purpurroten, gelbgefütterten Balbad^in ber

franfe Kaifer, bie ^anb 5um Segen erijoben über feinen

SoBjn pfjilipp, ber, fpanifdi foEjIfd]tt)ar3 gefleibet, üor

iBjm fniet; baneben bie 5d]we\iev bes Kaifers in n?ei§em
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2ttlas; rool^in man [at), ein glänsenbcs ©rdjcfter üon

5arBen unb Prunf. Die (5arbc bcr alten (£orncItus=

fd]ulc füljlte jofort, iia^ iljr ein Eingriff gefätjrtidjfter

2trt gemad]t rcerbe. Denn ir>ar ber gefdjiditlid^e Dor=

gang auf biefem Bilbe etiüas anberes als nur nod] ein

Porroanb, um bie prad]t von Koflümen unb 5<3rben 5U

entfalten ? (£rnft 5örfter, ber grimme fragen ber partei,

framtc feine gansc (ßelel^rfamfeit aus, um mit Zitaten

aus (Sefdiid^tsroerfen bie 3rrtümer ber "Darftellung auf

bcm belgifd^en 23ilbe 5U ertoeifen unb fo beffen IPert 3U

nerringern, als fei eine Kunftfritif basfelbe toie bie

Hesenfion eines Sudies. So tief toar bie Perirrung,

in bie bie ^errfd^aft ber gefd)id]tlid]en Silbung bie Kunft

cerftridFt t^atte.

<£s gefd^alj nun, iia^ and} in Deutfd7lanb bie 6elgifd]=

fransöfifd^e 5d?ule ber (5efd]id]tsmalerei ben Sieg errang;

aber an ber Ctjatfad^e, t>a% bie Kunft abijängig roar

r>on bem Iitterari|d^=gefd]id)tlidien 3ntereffe, rourbe bamit

nid^ts geänbert. Vie ZlTadjt bes (Sefdjid^tsbilbes fdiien

bereits fo felfenfeft gegrünbet, ^a^ bie neue Sdjule, roeit

entfernt, als feine (Gegnerin auf3utreten, nur bie pI)iIo=

fopIjifd)e Cenbens ber älteren 5d]ule befämpfte, felbft

aber bie rr»irflid}e, farbige (ßefd^id^te 3U geben beljauptete,

anftatt iljrer abftraljierten, nur sum Derftanb fpred^enben

Symbole. <£s burd^brang fid^ nun in mannigfad^en

2Tcifd]ungen Silteres unb Zteues : in ber fjauptfad^e aber

traten ^wei Hid^tungen auseinanber. Die eine, angeregt

unb genäljrt Don ber 2ird?äoIogie unb i>en Ijiftorifd^en

ZHufeen, begann auf Ijiftorifdie Creue bas f^auptgetoid^t
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3U legen. 3^»^ fjau^^toertreter mar ber 5Iamänber ^enbrif

CeyS/ ^«ffen (£rbc 2tlma Cabema antrat. 3" 'öeut[dj=

lanb rDtrb btefc Hid?tung Ijauptfäd^Iid? burdi 2IboIpfj

Zfien^d vertreten in feinen Sd^öpfungen aus ber (Se=

fd^id^te 5ricönd]5 bes (Sro^en. Die anbere Hid)tung

aber geroann breiteren Boben. Unter ber energifd^en

unb talentreid^en ^ül^rung von piloty 30g fie r>on ber

^Ttünd^ener 2lfabemie aus toeite Kreife. 3^r (Sebiet

toav bas I^iftorifd]e 2Iusftattungsftüd, ber 2tftfd]Iu^ aller

möglid)en tjiftori[d7en tEragöbien. Da tjierbei bie pofe

ber ^igutren unb ber gefamte 2tufbau ftar! von BüEjnen=

einbrücfen betjerrfdit toar, fo roirfte biefe Sd^ule rDieberum

auf bas CEjeater surüd, unb I^ier Ijat fie bie größten,

merftüürbigerweife nod^ immer anbauernben Erfolge

errungen. Das fogenannte ZTTeiningertum mu§, obwoiil

audi r>on ber ard]äoIogifd]en Seite ftarf beeinflußt, bod]

als ber (Sipfelpun!t unb Criumplj ber pilotvfd^ule be=

5eid^net toerben.

3d} unterlaffe es , bies tpeiter im einseinen aus=

Sufüljren. (£5 folgte je^t auf bie sroeite pi^afe ber 2tb=

Ijängigfeit com Bjiftorifd^en Bilbungsintereffe eine britte,

allerbings feljr Derfd?ieben geartete. Vie fjiftorie als

(5egenftanb ber Kunft begann 5U r>er[d)a>inben, aber

bie üergangentjeit gewann eine neue , üorbilblid^e

2TTad^t. Zfian Bjatte 3U lange in ben alten Koftümen

geframt, um nidit bei biefer (ßelegenl^eit bie (£infid)t 5U

geroinnen, l>a^ fünftlerifd) bie 2IIten uns meit überlegen

feien. Zfian begann 3U bemerfen, ^a% eine Kunft, bie be=

liebigc Statiften mit einem tjiftorifd^en Koftüm masfiere,
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trofe allen anfprud^sDoIIen (Bcljabens iFjrer ^Ijusnclben

unb Katl^artnen Kornaro, iljrer Cromroells unb tDaIIen=

fteinc, es nidit über Komöbiantcnfetftungen Ijinausbringc

unb neben einem 2lpofteI pon 2tlbred]t Dürer, ja neben

bem betrunkenen i^auer eines t^oUänbifd^en Bilbes eine

fd7led^te 5igur mad^e. 2tl5 ben Künftlern barüber bie

klugen aufgingen, begann jene britte pi^afe, bie bes

energifd]en Stubiums ber tLed^nif ber alten 2TJeifter unb

tljrer Had^afjmung. (£s galt, bie ted^nifdjc Überlieferung,

beren Unterbred^ung bie Kunft fo [d^wer ijat bü^en

muffen, irgenbtoo roieber ansufnüpfen, fei es bei 2T(em=

ling ober bei IDatteau unb Cancret, fei es bei Vcla^que^

ober bei ben ^ollänbern. 2tuf bie[e IDeife ift fel]r üiel

gelernt worben , aber im €ifer begreiflidiertüeife über=

fel)en, iia^ es nid^t bas leiste tDort fein fann, unfere

(Sebanfen in einer fremben, »ergangenen unb fo5ufagen

toten Spvadrie aussubrüden. €s n^urbe im Kunftleben

roie in einem ZHufeum, too bie ^Abteilungen für alle

Perioben ber Kunftgefd^idite
, für alle Sd^ulen fid? an=

einanber reil^en; a>ir Ijaben bie ^äl^igfeit erlangt, uns

mit gleid^er Dirtuofität in allen Kunftfprad;en aussubrüden;

üor lauter proteusfünften fdjeint unfer Cljarafter ber 5U

fein, ^a% roir feinen (£I]arafter hiaben.

X>iefer I^iftorifdie €flefti^ismus beEjerrfd^t am längften,

rüie es fd]eint, bie 2Irdjiteftur. 2tus naljeliegenben

(ßrünben, bie ted^nifd^es (fyperimentieren »erbieten, ent=

fd)Iie§t man fid? bier am langfamften, altberoäl^rte (ßleife

3U üerlaffen. 5d]on \851( fd^rieb (5. Semper (im Vov--

woxt feiner 23emer!ungen über bemalte 2lrd?iteftur unb



Die gefd^idjtltcfjc Bilbung unb bic Kunft.

plaftif), unfcrc fjawptftäbte feien voaiite extraits de mille

fleurs, (ßuintcffcnscn aller Särtber unb 3<^^rljunbertc, [o

i)a% voiv am ^nt>e \dbet ocrgeffen, roeldjcm 3at?rl)unbert

roir angcijörcn. Vet Dorn^urf trifft Ijcute nod] meljr 5U

ab bamals. <5eljt man in IDien burd) bie Hingftra^c,

fo glaubt man , einem ard^iteftonifd^en JTCasfensug an=

Suaioljnen, in bem fämtlid^e Kunftperioben i{|re Stile

probu5ieren. Die 2tnfünbigung eines neuen Dergnügung5=

lofales , bie idi \889 aus einer «Leitung fdinitt, lautete

fo : großer , originell ausgeftatteter Bierfeller in roma=

nifd^emStil, Bjod^eleganterHeftaurationsfaal in italienifd^er

Henaiffance, ein (Sefellfdiaftssimmer in altbeutfd^em Stil

unb 23iIIarbfaal in maurifd^em Stil mit 8 Billarbs,

tDenn König IDilljelm I. üon IDürttemberg fid] ein

€uftfd]Io§ in maurifd^em Stil bauen lie§, fo roar bas

rDoBjI perfönlid^er (ßefdimad unb Heigung. ZTIan Ijat

n\d\t tas Hed^t, es 5U tabeln. IDas aber foll man fagen,

roenn Bleute in einer fübbeutfdjen f^auptftabt ein öffentlidies

Sdjroimmbab errid^tet »irb, beffen 5rctuenabteilung in

maurifd^em Stil ausgeftattet ift, foba§ bei bem I^arm=

lofen Befud^er, bem biefe SefjenstDÜrbigfeit geseigt roirb,

fjaremspijantafieen road^gerufen roerben? <£s ift 5um

minbeften feljr gefd^madlos. IDas foU man fagen, toenn

ein abfeits gelegenes, mittelalterlid^es Stäbtd^en feine

<£ifenbaJjn befommt, unb t>as Hegierungsbauamt es feljr

gut 5u mad^en meint, roenn es einen BaBjnljof, bie

Bal^nrpärterEjäusd^en unb tDomöglid] bie Poft in gotifd^em

Stil erbaut? Zflan glaubt ftiboll 3U fein, unb es feljlt

am einfad^ften gefunben ZlTenfd^cnDerftanb. Sold^e Der=

€. Ztenmann, Der Kompf um bie neue Kanjl. 5
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irrungcn ftnb umfomcfjr 3U bc!tagcn, als gcrabe bic

2trd?iteftur , in bcr bic Kunft tüic Seele unb Körper

mit bem 2ftu^= unb ^trecfgcbanfen »ertoad^fen ift, 3ur

Heform unferer Kunft berufen ift.

Bei aller tedjnifdien Pirtuofität liegt iiodi in fold^em

Stnbrang frember Kunftarten ein ju beutlid^es (£in=

geftdnbnis eigenen UnDermögcns, als iia^ nxdit ein

ftarfer Hü(ffdilag bie 5oIge fein mü^te. 2tbfeljen r»on

allem, voas früljer roar, ficb retten cor ber erbrü(fenben

23e!anntfd7aft flaffifd^er IDerfe, ein allgemeines Sauve

qui peut unb einerlei n^oljin, fd^eint bie Cofung 5U toerben.

Vk ZHalerei ift vorangegangen.

lüir feljen bie Kunft fid^ in iBjre Elemente serfefecn.

IDas 2tu5bru(JsmitteI tcar, a>irb 5elbft5n?ecf ; toir feBjen

£uft unb £id]t malen unb Farben, unb toas bie T)inge

»orftellen, toirb gleid^gültig. JPotjin bas füBjrt, wer

n>ill CS fagen? 5or)ieI aber fietjt man, bic Heaftion

gegen bie Ijiftorifd^en €inflüffe ift bas Kennseidjen.

Unfcrc jüngftc Kunft mag man Ijä§Iid^ ober nüd^tern,

pljantaftifdi ober brutal nennen: neu aber vo'xü fic fein,

neu um jcben Preis unb nodj nid^t bagetoefen!

Htdjtcn roir nod^mals unferen "Büd auf i>en mcrf=

lüürbigen Umfd^roung feit Ejunbert 3aEjren. 2tm (£nbc

bes vorigen 3al^rl:junberts fdjilbcrtc 3can Paul ein

2T(enfd?englüd roie t>as tJafein einer £erd]C. 3^i^ ^^^f^

gebaut sujifd^cn ben Sd^ollen einer Jtdcrfurdjc, bie einen

engen (£rbenraum cinfdilie^en , aber nadi oben ben
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Tlusbüd frcilaffen in bas uncnMid^c blaue fjimmcisscit.

(£r crsäl^Itc »ort bem ücrgnügten Dorf[d]uImeijicr, bcr

fid? üon bcr Dicnerfd]aft bcs ijcrrfd^aftlid^en Sd^Ioffes

ten üorigcn 3af^r9Cing bcs f^amburger politifd^cn 3ournal5

Iciljen lä^t, um in ücrbrie^Iid^en fjerbftabcnbcn nadj=

5ulcfcn, «305 fidj in ber politifdien IPelt neues begeben

— im Dorigen 3aEjr!

fjeute ift jenes <3lüd nidjt üorfjanben, pielleid)t

audi nidit begeljrt, jene Hobinfoneriftens mitten in ber

XPelt nidjt meljr möglid?. X)ie Heuigfeiten bes Cages

roerben in bas entlegenfte "Dorf getragen; bie Sdiaiu

fenfter unb IDarenräume unferer Stäbte [teilen bie (£r=

seugniffe aller Völfet unb ^onen 5ur 5d?au; fd^lieglid)

finb felbft bie '^al^xliuntexte aus ifjren (5räbern erftanben

unb überfd]ütten uns mit allem, tnas men[d?Iid^er (Seift

je geroirft unb gefd]afft Ijat. XDie foHen roir uns

fammeln, orbnen, faffen in biefem f^e^-enfabbattj, in bem

Kaleiboffop ber €infiü[fe unb €inbrücfe aller Pölfer

unb Reiten?

Hnfer '^abitl\unbevt xvat im Bjödiften (Srab geiftig

fcnfibel. IDie ber Voftov 5<3uft roollte es alles 2T(enfd^=

lidjc burd)bringen, It)i[[en, Können, (5enie^en sugleid]

lldben. <£s toar ein ftolser 21nlauf. 3e^t fieljt man
eine Stimmung auffommen, ber biefe 2lIIfeitigfeit ent=

roebcr als ein genu^füdjtiger (Epifureismus erfd^eint

ober als ein unfrud]tbares Dielroiffen, bas bie probuf tiüität

Ijemme. Unfer 3öl|i^l?ii"^^i^t fjatte in feinen rDi[[enfd:jaft=

lid^en Semül^ungen etrr»as Selbftlofes unb ^t>eales, wie

es bem Ejumanismus entfpradj, rrorauf feine 23ilbung

5*
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ruBjte. 3cfet fielet man bas Banaufentum fidj erijcbcn,

bas bcn lOcrt aller ^inge nad] ifjrcr unmittelbaren,

praftifdjen Perroenbbarfeit mi^t. 3m iPefen aller foldjer

(ßegenberoegungen liegt es, iia^ fie mit großer ^eftigfeit

auftreten unb übers ^iel Ijinausfd^ie^en. 3" biefen

Dingen fein rufjiges Blut verlieren, fid) mit fortreiten

laffen »on ber ZTCenge unb iljrem (5efd^ret, Bjte^e Perrat

begeljen an !oftbaren (5ütern, bie mit unenblid?em 5d^ir>ei§

ertüorben n?orben ftnb. 3»i^'nßi^ »ieber fommen Reiten,

in benen ZHeufd^en bas (£rbe ber Kultur als ein ,§ut)iel

empfinben unb iljr bas Sd^Iagtoort Hatur n?te einen

feinbltd^en (ßegenfa^ ins (ßefid)t Iialten. 2lber ber Sd^rei

nad^ Hatur ift fein bestimmtes Programm; er bebeutet

nur bie 2lbfeljr r>on einem ^uftanb, ber erbrücfenb unb

untt>aljr auf Sinn unb <5emüt laftet. Zltan flüd^tet

einftroeilen in bie ^Tlutterarme. XDenn Hatur unb Kultur

tüirflid^ unvereinbare (Segenfä^e roären, roenn unfere

Kultur nid^t auf jeber Stufe roieber Hatur roerben

fönnte, fo mü^te man allerbings Kultur 3um Ceufel

roünfdien. TJenn roir finb nur folange gejunb unb gciftes»

fräftig, als roir nair> finb.

Jlber nur bem trivialen Beobad^ter erfd^eint bie

Hatur als etroas eu?ig Unr»eränberlid)es ; es ift nid^t

voaiiv, ba^ bie menfdjlid^e Hatur fid? burd] alle Reiten

ber (ßefdjid^te gleid] geblieben fei. JTlit bem Hiveau

ber Kultur erIjöEjt fid] bas ber Hatur. Wie viel feiner,

reid^er, unergrünblidjer ift nid]t bie menfd^lid^e Hatur

geroorbcn burd^ bie 3«^J^taufenbe ! Unb fo mögen roir

nid^t »erstDeifeln unb nid^t wk ber 2Jmerifaner alle (ße=
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fdjid]tc in ben 03can »erfenfen. Wir mögen auf ben

Cag tjoffen, i)a bcr JTIcnfdj unb feine Kunft, befrudjtet

üon ber Kultur ber 3afjrBjunberte
, frei unb fdjaffens^

fräftig fein fjaupt »ieber erijebe. ^enn roenn alle

Ijoljen IDerfe bes 5d?öpfer5 „Ijerrlid^ finb ujie am erjien

Cag", roarum foflte ber 2T(enfd?, bie Krone ber 5d]öpfung,

eine 2tusnatjme bleiben?
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in.

feunft und JgaturtaiffEnfd^aft

Q^er fritifd]c (ßcift unjeres 3<^^rljunberts t^at auf

einem boppelten Sd^aupla^ [eine £jaupttf)ätigfeit entfaltet,

auf bem ber I| i ft o r i [ d] e n Kritif unb bem ber n a t u r=

tDiffen[d]aftIid]en Kritif . Die gefd^id^tlidien Stubien

unb bie Haturn?iffen[d]aften I|ätten nid^t bie füljrenbe

Holle in unferem geiftigen £eben überneljmen fönnen,

rüären fte nid)t von ber allgemeinen 2lnerfennung unb

Seilnaljme getragen. 2luf bie[em großen (Einbrurf, t>on (5e=

fd^id^te unb Haturroiffenfd^aft unferer mobernen Bilbung

aufprägen, beruljt es, t)a% audi bie Kunft Don ifjnen

beiben aufs benfbar ftärffte beeinflußt roorben ift.

Don biefen beiben großen (£inf[üffen ift ber ber

^iftorie im Sd^toinben. 2tnberer ^rt aber, jünger unb

Don anberer XPirfung, ift ber (Einfluß ber Haturrc>iffen=

fdiaft auf bie Kunft, unb 5unäd]ft auf bie 2TcaIerei. €5
tji eine Setoegung, nxd\t fo leidjt faßbar unb besroegen
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nxdit allen beutlid^, tr»eil roir mitten barin ftet}en. ^u-

näd)ft follte man überijaupt benfen, eine 'Betüiivunq fei

ausgefd^Ioffen 3triifd]en einer ICiffenfd]aft , ber bie an»

gefdjaute naturu?irflid]feit nur eine t)erfd?Io[[ene tEljür

ifi, bie „mit fjebeln unb Sd^rauben" geöffnet toerben

mu^, um bie gefjeimen (Sefe^e bes Seins unb IDerbens

3U entbe(Jen — unb ber bilbenben Kunft, bie üon allen

2)ingen umgefeEjrt nur bas äußere ins 2luge fa§t unb

geftaltet. 2tber, roas Haturforfd]er unb Künftler 3ufammen=

bringt, ift bas gemeinfame 0b]cft. 2Tfögen bie ^wedc

unb legten 2lbfid^ten bes ZTaturftubiums bei beiben bie

perfdjiebenften fein, bie Beobad)tung bes rZaturroirflid^en

ift es, rooDon fie ausgeljen. Über bas Derliältnis non

Kunft unb 27:atur ift feit eroigen Otiten nad^gebad^t

a»orben, unb es Bjat immer feftgeftanben, t>a^ ber Künftler

ber Hatur auf irgenb eine IDeife nad^al^mcn muffe.

Denn mögen feine 5d]öj)fungen aud^ ber 2tbbrucf feiner

cigenften perfönlid^en Dorftellungen fein: um fie ben

2tugen anberer cerftänblidi 3U mad]en, mu^ er fie in

»erftefjbare 5ormen fleiben unb benen anäijneln, bie bie

H)irflid|feit r»or uns ausbreitet. Hun liat bie IPiffen=

fdiaft unferes 3cil?t-fjunberts bem Künftler ein 3nfti^uTn^"*

mitgeteilt, bas bie bisljer geübte Haturbeobad^tung in

roefentlid^en Stücfen fritifiert unb korrigiert. XJiefes

3nftrument ift ber pl^otograpliifd^e Apparat. 3e metir

feine 2lnrt>enbung fid? »erbreitet I^at, ift ber tt)iffenfdjaft=

lid^e (Seift ber Beobadjtung »orgebrungen unb I:jat ben

poetifd) erfinbenben (Seift surücfgebrängt. 5d?on Ijörte

man r>on Köpfen, bie 3ur Cogif neigen, bie toüfte
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2iu§erung, bic Kunft müffc ein 2lppcnbtf , eine fjilfs»

tüiffenfd^aft bcr Haturmiffenfdjaft ttJcrbcn; fein anberer

als ^ola tjat befanntlid] benfelben 2tnfprudj auf rDiffen=

fd^aftlid^e Bebeutung für feine litterarifd^e Ctjätigfeit

unb Homanfdjriftftellerei crljoben. Sdjon faijen Künftler,

bic fidj Haren BIi(f betoal^rt, bie Kunft iljr fjaupt Der=

IjüIIen, unb bie Befürd^tung einer Dertoüftung fprid]t

aus ben ergreifenben 2X>orten , bie idj Ijier mitteile

:

„(D beutfd^e Kunft, roas ijt aus bir geworben! Dein

ebles fjaupt, ben 5i^ fo tounberbarer , I:)errlid)er (Sc=

banfen, iiaben fie ausgeljöf^It unb bas föftlid^e (Sel^irn

an bie IPanb gefd^miffen , voo es nodi flebt. Deine

blauen 2lugen, bie Spiegelfenfter beiner Seele, Bjaben fie

bir ausgeftodjen unb ben f^unben »orgemorfen sum

5ra^ ; in bie leeren £jöl]len liahen fie i>ann eine 2Hafd)ine

eingefefet, bie fie 2Tiomentapparat nennen unb, Dater

»ergieb iljnen, womit fie glaubten, bie Sterne reid)Iidi

erfefet 3U iiaben, voddie bu vom fjimmel brad^teft in

beiner Barml^ersigfeit , um unfere 5infternis ein coentg

bamit 3u erleud^ten" '). ZDie ijt es nun, finb roir fo

Ejeruntergefommen , unb ift es roirflid] fo fd^Iimm um
unfere Kunft befteüt?

ZTTan fann bie Sd^äben unb 2Inma^Iid}feiten ber

pijotograpljie einfetjen unb sugeben unb bod^ bas (Sute,

^as fie uns für bie Kunft gebrad^t Bjat, anerfennen.

^unäd)ft ermöglid^t fie, ein au^erorbentlidj reid^es Stubien=

material 5U fammeln, in furser ^eit ein 0bjeft in allen

') Karl Stauffcr^Bern (Braljm). 5. 30^.
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benfBaren Stellungen, Bclcud?tungen, Stimmungen feft=

5ulcgen, tooraus bann wxe in inbu!tir>em Dcrfatjren bas

Hefultat bes enbgiltigcn crfd)öpfcnbcn Silbcs 3U gc=

toinncn ift. Ztiemanb Ijat fid] bic Dorteile ber pEjoto=

grapijie für bie fünftlerifd^e 2lrbeit nadj biefer Seite

metjr 3U Hutjen gemadjt als frans £enbad). €5 ift be=

fannt, i>a% feine porträts aus einer großen ZTTenge

pBjotograpIjifdjer Slufnatjmen B^eraustoad^fen , um bie

frud?tbarfte unb erfdiöpfenbfte X>arfteIIung 3U getoinnen.

(5Ieicbu)oBjI tragen feine Porträts ben fjödift perfönlid^en

Stempel, ben feine JTtafd^ine, fonbern nur ber Künftler=

blidP Ijerüorbringt. €s fommt alfo alles barauf an,

roie man fid^ ber pi^otograptjie bebient.

^ie pi^otograpljie giebt nid^t bas £ehen roieber,

fonbern immer ettoas 3U oiel unb etwas 3U toenig; fte

giebt eine ^rt Karifatur bes £ebens. 2JIle IDirflidifeit ift

3eitlid^er Derlauf con (£mpftnbungen, Stimmungen, Be=

leud^tungen, Bewegungen. 3ii^^w ^i^ pi^otograpljie

einen flüditigen 21toment erljafd^t unb feftbannt, ijat fie

ein Stücf abgeriffen r>on einem lebenbigen, nur in feinem

^ufammenBjang unb Derlauf üerftänblid^en (Bansen. (Ein

2tmerifaner fam auf bie 3^^^/ mittels eines finnreidj

ausgebad^ten Derfaljrens rennenbe Pferbe in allen auf=

einanber folgenben 2Ttomenten ber Bewegung 3U pIjoto=

grapljieren. Tlls er bie Bilber in fjänben Bjatte unb

»ergleid^en fonnte, !am er 3um Sd^Iu§, bie Bewegung

ber pferbe fei bistjer üöüig faljd? wiebergegeben worben.

Bewegungen wie bie immer »on ber Kunft wieberijolten

fanb er in feinen 2tufnafjmen nid]t ; oielmeBjr seigten bie
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2IufnaBjmen gan^ uncrtDartete unb nie gefcl^enc Stellungen

bes Körpers. <£s fragt \id] , ob nun bie Künftler um=

lernen muffen unb fid] an jene burd) bie pijotograpEjie

als autBjentifd^ ertt>iefenen Stellungen tjalten. 2tber an

tr>eld]en ber aufeinanber folgenben ZHomente ? Betoegung

gemalt, b. fj. fii'iert, alfo ein IDiberfprud] in \xd\, fann

überijaupt nidit anbers afs foncentionell bargeftellt

roerben, nämlid) als ein JTcittleres, bas aus i)en Kreu3ungen

Saljlretd^er »erfd^iebener Beroegungsmomente als ein 2tus=

bruiJsDoIIftes fid^ ergiebt. Der IDed?feI mu^ in ben

^uftanb einer frud^tbarften, fpred^enbften (Seftc üerojanbelt

toerben. 2lIfo !ann in biefem 5all bie 2T?omentpIjoto=

graptjie tro^ iljrer Slutl^entijität bie fombinierenbe

Cljätigfeit ber menfdjlid^en Dorftellung n\d}t überflüffig

mad]en. Porträtmaler fennen fel^r gut bie Sd?a>ierigfeit,

ein (Seftd^t, bas nur in ber Benjeglid^feit feines TflusfeU

fpiels unb ber toed^felnben 3"tenfität feines 'Bildes feinen

toatjren (Seift unb feinen Heis entl^üllt, roiebersugebcn.

TXian fagt r>on fold^en 2Tlenfdien, ba^ fie feine pijoto=

graptjiergefid]ter Ijaben. £jier geben nun alle pljoto^

grapl^ifd^en Semül^ungen nur 5ragmente unb faft Per--

serrungen. Das tDat^re 2tbbilb mü§te eine freie Kom=

bination aus biefen (£in5elmög(id7feiten fein ; es 3U fd^affen,

bebarf es geftaltenber pE^antafie. So roirb ber (5Iaube

an bie 2lllmad)t ber pijotograpfjie an bem einfad^en

^eroegungsproblem 5U Sd^anben.

Das (5ro^e bagegen, toas toir ber pi^otograpl^ie

»erbanfen, ift, ^a^ fie unfer Seobadjtungsüermögen au^er=

orbentlid] gefd^ärft Bjat, t>a^ fie alle €igenmäd)tigfciten
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bcr seid^nenben fjanb rü(ffid^t£lo5 aufbc(ft. Die Un^

5cftcd)Iid]fdt bcr pi^otograpl^te mad)tc einen fold^en (£in=

brudF, ba§ man 3etttr)ei[e alles aufgeben 5U ntüffen

glaubte, voas man frütjer mit bem Jlusbrurf: Kompo=

nieren be3eid?nete. 3^? erinnere mid? eines £anbfd]afts=

maiers alter 5d]ulc, ber auf feinen Spasiergängen an

irgenb einer Stelle plö^Iid] fteEjen blieb, feinen Stod in

bie ^öl]e Ijob unb bamit einen imaginären Haljmen in

biß £uft fd^nitt. "Dann rücfte er innerljalb biefer nm=

grenjung bie X)inge jured^t; Ijier mu§te ein Baum, ixm

ben "Durd^blicf frei 3U mad^en, auf bie Seite gefd]oben,

bort bas Cerrain belebt roerben unb energifd^er bemegt;

bie 2lrd^iteftur ber f^auptlinien erijielt iljre befonberen

2lccente, unb fo rourbe aus Por=, 2T(itteI-- unb £jinter=

grunb eine Canbfd^aft komponiert. 2tber biefes Korri=

gieren ber Hatur blieb nid]t bei tien allgemeinen Onien

fteEjen, fonbern erftredte fid^ audj auf bie (£in3elgegen=

ftänbe, unb befonbers t>a seigte fid?, tote weit bie Ijer=

fömmlid?e Sd^ule unb Houtine bes „Baumfdjlag"3eid!nens

x>om Bilbe ber JX>irfIid?feit entfernt mar. Z!lIIes biefes

erjd)ien unter ber Kontrolle ber pljotograpfjie als ein

fträflidies BeffertDiffenrooIIen gegenüber ber Hatur : genug,

CS bilbete fid? in einer feltfamen 2lffeftation naturn?iffen=

fd]aftlid]en Derfaijrens bas BemüE^en Ijeraus, bas Subjeft

ir>ie etroas Störenbes gan3 aus3ufd]eiben. ZTlan foütc

feben unb auffaffen lernen, als roejtn 2tuge unb ^anb

Ijöd^ft feine unb unperfönlid]e 2T(a[d)inen ber Beobad^tung

toären. '^etes roillfürUd^e Umgeftalten foüte permieben

fein tote eine 5cilfdiung; ptjantafie 3U Viaben, madjte
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üerbäd^ttg; man fürdjtetc, ^a% fic bic 0Biefttr>ität bcr

2tufnal)me trübe. Künfticr, biß in jenem Stabium ber

öffentlid]en ZTTeinung unter ben 2T?aIern mit ber Hatu=

raliftif ber IDirflid^feitsbeobad^tung poetifd^e 2lbfid?ten

nerbanben, (£rfd)einungen toie S- t>. Uiibe, Hobert fjaug,

erfd)ienen tr»ie mit 5a>ei Seelen begabt, bie miteinanber

ringen. Zflan Ijatte gut allerl^anb einwenben: es tjie§e

bie fünftlerifd^e Sljätigfeit auf bie proto!oUierung

eines (Experimentes ober jurifti[d?en 2tugenfd]eine5 be=

fd^ränfen, es ^ie^e ben Künftler bepof[ebieren unb eine

Dorarbeit 5ur fjauptfad^e mad^en, n?enn man bie pljantafie

r>erbanne unb nur ^tjatfadjen fammle. (£s roerbc fo

fommen, wie es je^t tBjatfädilid] gefommen ift; bie t)er=

bannte pt^antafie roerbe fidi räd?en unb 5U allen Hi^en

tjereinbrängenb bie bürre Crioialität ber objeftiüen 23e=

oba*tung überwältigen, etiles bies mod^te roal^r jein,

unb ift in t>en nad^folgenben '^a\:iven n?irflidj fo ein=

getreten. 2lbex bennod) lag gefunber 5inn unb 2Tiettjobe

in jener Selbftbefd^eibung. X>er Kunft iiat fie nidjt ge=

fd?abet, fonbern genügt. X>ie pfjotograpljifd^e 3nPafion

I^at Derljeerungen auf einem (ßebiet angerid^tet, U30 bie

ZHalerei nidjt r»eranttt)ortIid^ ift. Diefes (5ebiet finb

unfere illuftrierten ^eitfd^riften. (£s ift feljr r»iel billiger,

aus einem pljotograpljifdien HegattD eine für ben 5djneII=

preffenbrucf braud?bare platte Ijersuftellen , als einen

^ol3fto(J 3U fd^neiben, unb baljer fommt es, i)a^ in

immer fteigenbem Umfang für bie 3Uuftration r>on

23üd^ern, ^eitjd^riften, «g^itungen bie pijotograpE^ie »er«

toenbet toirb. Zinn fann bie pijotograpl^ie 3. B. Ianb=
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fd]aftlid]cr 2(nftd^ten nid^t anbers als eine TXlcnqe Bjödift

glcid?gülttger (ßcgcnftänbc mit ber fjauptfad^c suglcid)

aufnefjmcn. Was im (ßefid^tsfclb liegt, fommt auf biß

platte, fei es nun ein breiter, langroeiliger Dorbergrunb

ober beliebige ^ufälligfeiten , bie, toeit fie überflüffig

finb, ftören. Die innere Proportion, roeldje barin

befteljt, t>a^ bie ^auptfad^en beutlid) roerben unb t>as

Ttebenseug Derfd^ininbet
,

feijlt biefen 3lIuftrationen auf

pfjotograpEjifd]er (ßrunbtage, unb biefer ZlTangel mad^t

bie moberne, billige 30")'''^'^^^'^" 5" einem I^öd^ft ge=

fätjrlidien Derberb ber 2tn[d]auung.

2Inbers aber lagen bie X>inge auf bem (ßebiet ber

tHalerei. 3" ^^^ 2lugenbli(f , roo man pon bem ljer=

fömmlidjen Komponier[d]ema abiaii, Ijatte man einen

(£rfa^ für bie aufgegebenen 2iccente ber £inie in ben

2tccenten üon 5arbe unb Cid^t. X>ie notujenbige KlarBjcit

unb (£intjeit fonnte toiebergeroonnen tr>erben. ^a, inbem

mit ber Kompofition im Sinne ber älteren 5d^ulen eine

roefentlid^e (Seiftesarbeit toegfiel, fonnte iias ganse frifdje

3ntereffe fid^ bem £id)t= unb 5arbenprobIem surcenben.

Diefe eljrlidien Haturfanatifer nun legten einen sufälligen,

b. Ij. pJjotograpI]i[d]en ^lusfd^nitt ber Haturnjirflidjfeit

5u (ßrunbe, nadi bem ^olafd^en Hesept, un coin de la

natura , vu k travers un temperament. Unb follte es

roirflidi nid^t möglid? fein, aus einem beliebigen 5tM
t0irflid(feit malerifd^e Hatjrung I]eraus3U5ieIjen ? Sollte

es eine fo trofllofe (5egenb, ein fo bürftiges 3"terieur

geben, bem fid? nid^t etroas abgeroinnen laffe, a>as als

eine Bereid]erung unferes malerifd^en (Erfennens
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roertDoUcr tcäre als bie Ijunbcrtmal gemalten, jebcm

and\ ftumpfen Sinn fid) aufbrängenben €ffefte eines

Sonnenuntergangs ohev UTonbaufgangs ? 2tI[o man
lernte je^t, audi ber lintenärmften unb troftlofeften ^nfidjt

malerifd^en Heis eftraljieren, fie fosufagen malerifd] an=

baufällig mad^en. Diefe Bemüljungen, ^olsböben r>on

X>ad]ftuben, ober Hübenfelber ober Hegenpfü^en malerifd^

genießbar 3U mad]en, Ijaben etwas Hül^renbes. 3^^

Perbienft erljellt erft gans, roenn roir fie im ^ufammen»

Ijang ber gejamten Poru?ärtsben?egung ber malerifdjen

CediniF betrad^ten.

Um eine Derbefferung ted^nifd^er 2tusbrucfsmöglid|=

feiten breljt fid] gegentr»ärtig alles. Die ted^nifd^en

5ragen fteljen im Porbergrunb. X)arum mu§ bem £aien

fürs gefagt rcerben, n?as bie malerifd^e tüedjnif in

fidj fd^Iiefet.

fjierbei mu§ man ausgetjen r»on bem funbamentalen

Unterfd^ieb bes Haturbilbes von feiner fünftlerifdien

IDiebergabe.

Das (Sefid^tsbilb r>on (Segenftänben ber Hatur unb

eine 2ibbilbung baoon burd] ein (Semälbe ebener

Slädia fann nie ibentifdj fein. (£5 bebarf üielmeBjr einer

UTenge Kunftgriffe, um bem (Semälbe ettoas roie Cäujd^ung

ber iPirflid^feit 3U oerleiljen. Kunftgriffe, bie bie Cäu=

fd]ung bes fid? certiefenben Haumes möglid? mad\en,

bie 5cirbenrDirfungen unb fjelligfeitsgegcnfäfee fo erfd^einen

laffen, iia^ fie bei allem (5rabunter[d?ieb »on ber JX>irfIid]=

feitstfjatfadje bod] eine ätjnlid^e Helation unter fid? seigen

unb barum eine ätjnlidie lDir!ung mad]en. Über bie
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t>erfd)iebencn Kunftmittcl , bte Ijiersu t)on bßn 21TaIcrn

angcttJcnbct roorbcn [inb unb roccben, über bic £inicn=

pcrfpeftiüe, bie Cuftperfpeftioc, bic (£ra>eiterung ber Sfala

vom ^eEften £id]t bis sum tieffkn Sd^atten , l^at fein

(Seringcrer als fjelml^olfe in feinen berül^mten 2tuf[ä^en

über 0ptifd]es in ber 2T(aIerei gel^anbelt. JDie biefe

2T(ittet angeroenbet unb aümätjlid? gcfteigert toorben

ftnb, bilbet eine a)id]tige Seite ber Kunflbetrad)tung.

"Die ^ortfd^ritte ber Kunft Ijängen fjäuftg mit neuen

tedjnifdien Problemen unb löfungen sufammen. 2ll5

ben Kern feiner Betraditungen fprid^t ^elmtjol^ bie

^tnfid^t aus : X>erKünftIer fann bie Hatur nidjt

abfd]reiben; er mu^ fie übcrfe^en.

(£ine ^Ibfd^rift toürbe etmas fjalbmed^anifd^es fein;

fie erforbcrt 2lufmerffamfeit , bamit feine 5cf^Ißr ent=

fteljen, aber fie mad^t roeiter feine Slnfprüd^e an ben

(Seift, dagegen eine Überfetjung »erlangt ein doppeltes

:

bas DoIIe geiftige Derftänbnis unb Cedjnif unb 2lus=

brurf ber Sprad^e gans ju beEjerrfdjen. 3"^^^ ^'ß

5einfjeit geiftiger 2lnempfinbung mit suneljmenber Kultur

roäd^ft, inbem bie litusbruffsfäl^igfeit ber Sprad^e ge=

fteigert n?irb, erfd)eint bie ZT(ögIid)feit, eine Hberfel3ung

3U peroollfommnen, als eine unbefd^ränfte.

3n einem foId]en Stabium n?ad?fenber tedjnifd^er

2lusbilbung befinbet fid^ gegentoärtig bie ZHalerei. Die

Dornjärtsbetoegung ber tEed^nif entfprid?t ber sunetjmenben

5etnf)eit malerifdjen (£mpfinbens. löenn einmal Streit

unb Heflame »erftummt finb, roirb bies als bie be=

beutenbfte Seite moberner Kunftleiftung erfdieinen; es
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roirb öann ntd]t mcijr I^ei^en, roir I^ättcn am <£ni>e bcs

ncunjcijntcrt 3<3^i^^w"^^i^*s ^i"^ gro^c Kunft befcffen;

aber es roirb feflfteljen, ba^ btc tedjnifd]^ Kunftübung

fid] auf eine fjöf^e I|inaufgearbeitet I:)at, bie eine getoiffe

<5ewäiit bafür bietet, öa§ roir in auffteigenber £inie

finö. Was man je^t bie fonoentioneße Zfladie ber älteren

Hid^tungen nennt, erfd)eint uns aus bem (Srunb fo,

n?eil bas ftnnlid)e Beobad^tungsoermögen au^erorbentlid)

getpadjfen unb gegen 5d]minfe unb ^älfd^ung bes ZXatur=

bilbes empfinblid)er gemorben ift. 'Die (Siexvofyxbieit, bei

ber Beobad^tung ftrenger 3U fein unb bie fleinften Cljat»

fäd^Iidifeiten nid]t 3U überfetjen, Ijat bas 2Iuge ersogen,

unb in bicfcm punft fann id^ bie ITTcinung oon 2lboIf

fjilbebranb nidjt teilen, als Ijätte bie (5ea»obnE^eit a>iffen=

[d^aftlidjer Beobad^tung bie 2tnfd?auung cerborben.

IDorauf rid^tet ftd^nun biefe gefteigerteBeobadjtung?

Wiv fallen, tt>ie ber ZHaler unter Umftänben von bem

ptjotograpljifd^en Bilb ausgeFjt unb r>on bem Kompo=

nieren in ber früt^er üblid^en Tivt abfieBjt. 2Us feine

2lufgabe betrad]tet er, bas Haturbilb nad] ber Seite

feiner malerifd^en unb Cidjterfd^einung 3U überfefeen.

Die S^aqe ift, toie roeit er in biefem Hingen um ben

2Iusbrud an bie IDirfung ^es 0riginals I^erangelangt.

J^ier finb üiele 2T?ögIid^feiten offen. <£s ift lange übüd\

gen?efen, bie ZTatur 3U oerfü^en unb nad] bem jeroeiligen

^eitgefd^marf 3U mobein. Die (Einfidjt, t>a^ bas fo «>ar,

I^at 3U bem Umfd^Iag gefül^rt, t>en xvit erlebt liaben.

3Ijr anbern, Ijie§ es auf einmal, itjr fdjminft bie IDelt,

ifjr betrügt Ceute, bie betrogen fein toollen. 2tber roir
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bringen bic Wa^vlieit oJjne Hürffid^t unb €rBarmcn.

„Fiat veritas, pereat mundusi" Wer unbeteiligt bicfcm

Sd^aufpiel, liefern Um[d^n?ung 3u[alj, mu§te fid? [agen,

ba§ im legten (5runb bie IDal^rE^eitsfanatifer basfelbe

tBjaten, roie iljre (Segner. Wo man bis baljin fonoentionell

t)erfü|t unb üerfdjönt Blatte, gaben fie fonoentionette

DerF|ä^Iid?ung ; iljr ^ä^Iidjfeitsempfinben tjatte einen

bemonftratiüen ^eigefdjmacf , unb itjre IDaljrfjeit seigte

fid] als Hüdjternljeit, Untiebcnsroürbigfeit unb als bof»

trinärer Hiljilismus. "Diefe Porliebe für bas ^ä^Iidje

Ijaftet roie eine ^utJjat, bie r»on ber polemif bes Ur=

fprungs geblieben ift, ber mobernen Hid^tung an, aber

fie ift itjr gang unb gar untoefentlid]. VTian fann in

Hofa unb himmelblau malen ober (5rau in (Srau : bies

I:;ängt oon bem mef|r optimiftifd)en ober peffimiftifd^en

Temperament bes €in5elnen, audj u>oE)I Don geit unb

ZTTobe ab. 'Das roefentlid^e , n?orum es fid^ fjeute

Ijanbelt, ift ein anberes. 21tan getjt auf (£ntbedungen

in ben ^lusbrudsmöglid^feiten unb mutet bem pinfel

X>inge 3U, bie nod? niemanb »erfudit Ijat, unb bie nod^

niemanbem frül^er gelungen finb. Die 2Iu5brudsmög=

Itdjfeit getoiffer Stimmungen toirb SelbftsroedP, unb tfjat--

fäd]Iid^ ujerben Stimmungsreise auf bie Ceintoanb ge=

brad^t, bie ftd] früljer ber ^arfteüung entzogen, üielleid^t

eben besroegen entsogen, ujeil fie in ber Hatur je^t erft

beobad^tet unb entbecft roorben finb. (Seroiffe X)inge

toerben besn?egen Ejeute feiner gemalt, als früljer, toeil

ber Beobad)tungsfinn nadi geroiffen Seiten erregt unb

gefdiärft ift.

£. neumann. Der Kampf um bie neue Kunfi. 6
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3n ber corberften Hcifjc ber €ntbe(Jcr auf biefcm

<6ebtet fteljt ber ZTTalcr Zfla^ Siebermann. 2TCan mu§
ein Bilb üon iJjm gefcBjcn Bjaben wie etwa bie Düne,

über biß eine 5rctu 3tr>et Riegen füJjrt. (Ein mageres,

graugrünes (Sras fprie^t aus bem faljlen Düjienfanb

I^eroor; bie eine ^iege, ein fd^ojarsroei^ gcflecftes, ma-

geres ©erd^en, möd^te com (Sras treffen, aber bie

5rau, bie fie am Stricf angebunben Ijält, geljt roeiter.

Sei jebem Sd^ritt, ben fie ttjut, fpannt fid) ber Sind

t>on iljrem feljnigen, jleifd^Iojen 2lrm sum fjals ber ^iege

fefter; man fpürt, roie es bem Cier, bas iien Kopf 3um

^reffen abgetoenbet iiat , immer meljr in ben ^als

fdjneibet. Darüber ein bebedter, faljlbläulid^er ^immel.

<£s fröftelt einen ; man empfinbet bie grensenlofe ZHonotonie

biefer Dünenlanbfd]aft, in ber rereinselte ZHeufd^en unb

Ciere bie (ginfamfeit nod] beutlid)er mad^en. (2)ber ein

anberes Bilb, eine feud^tbunftige Stranblanbfd^af t , aus

ber bie bunflen Umriffe fegelflidenber grauen roie aus

einem Silberlidit Ejeroortaud^en. (Dber eine roarme Had)=

mittagsftimmung, roo bie Sonne burd? bas £aub ber Säume
bringenb Cid]tringe auf bem Boben tansett lä^t. TTlan

fann biefe Seifpiele aus tPerfen anberer moberner JTJaler

beliebig üermeljren. Diele aus bem publifum ftel^en vet--

blüfft cor foId]en Silbern unb lialten fie für abgetl^an,

loenn fie fie Bjä^lid) ober bod? unfympatljifd^ , nüd^tern

unb gleid^gültig ftnben. Die meiften roiffen eben nid]t,

toas biefe Zfialev toollen, unb geben ftd] audi nid^t bie

TXiüiie , es 3U »erftet^en. 2Jnbere aber feigen ein, t>a%

biefe 2tTaIer auf biEige IDirfungen nersiditen, bie t>as
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Publifum ansicBjen unb ein Btib ocrfäuflid^ mad?en;

ftc glauben 3U cerftel^en, ba^ bicfc Zfiakt 3U el^rlid?

finb, um fonpcnttoncll (ßcfeljenes ju malen, unb ba§ fte

nid^ts anbcrcs XDoUen, als ftd? r>on bem malcrifdjcn

Hatureinbrucf fo ej-aft, fo rüdfid^tslos
, fo energifd)

^ed]en[djaft geben, wie es bisljer nodj nidjt r»er[udjt

unb gesagt roorben ift. — 'Die beutfd^e Kunft Bjat

üor Ijunbert 3<i^i'ß'^ 'iiit allen SIrabitionen gebrodjen.

2Tian vooüte eine neue Hunji. <£ine neue Kunft geBjt

erfatjrungsgemä^ oon neuer, eigenartiger 2flaturauffaffung

aus. Hid^t fo bie Kunft bes neunsetjnten 3<^^'^^unbert5.

Sie fing r>on Ijinten an. Sie malte IDirfungen, el^e fte

bie Urfadjen fannte, b. Ij. fte malte (£ffefte. ^esljalb ift

fie, von cereinselten bebeutenben Künftlern abgefeljen,

gefdjeitert. ^e^t enblidj fangen toir am redeten piafe

an, bie Ttatur auf eine neue, originelle IDcife im ein=

5elnen 3U beobaditen. Das toeitere roirb ftd? finben.

Xlidits liegt biefen 2T(aIern ferner als Hüdfidit auf

IPirfung
; fie Ijalten fid? surüd r>on poetifd^er IDirfung.

IDir!ung ersielen fe^t ooraus, i)a^ man bie 2Iusbrud5=

mittel alle feft 3ur Perfügung in ber £janb hiabe. "Die

2TlaIer Bjalten aber beim erften Sd^ritt
; fie ftubieren erft

bie 2tusbrudsmittel unb =2nöglid?feiten. Sie Ijalten iEjre

näd^fte unb bringenbe 2tufgabe für erreid^t, wenn fie

bem Befd^auer einen malerifd^en Stimmungsreis berart

übermittelt baben, ^a% nid]t 3U »iel oom urfprünglid^en

Ztatureinbrucf »erloren gegangen ift. €s ift bemnad)

fo, i)a^ biefe ZTTaler im (Srunb nur (Experimente mad^en.

ZHan fann gen)iffe Künftler r>on Stusftellung 3U 2{us=

6*
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ftellung »erfolgen, roie fic immer einem unb bemfelSen

Problem nad?geljen
;

[ei es nun bas ^eraufbämmern ber

füBjIen, blauen 5cirbenffala , roenn bas 2lbenblid^t vct--

glommen ift, ober eine beliebige Kombination oon Heflef=

tönen, bie bie Cofalfarben r>eränbern ober r>ernid]ten.

Heuerbings ift Don Paris bie ZHobe unb ber intereffante

Perfud? ausgegangen, bas £id)t 3U serlegen. 2luf einmal

faEj man bas roei^e £id^t r)er[d?tt>inben unb bie Hatur

in allen Hegenbogenfarben »ibrieren. Der Bart eines

alten 2Tüannes, t>^n man bisijer in naicer (SecooljnBjeit

als roei^farbig gefeiten Ijatte, mußte fidi eine 3etjanb=

lung mit violetten unb blauen Conen gefallen laffen.

3m ganzen lag bie rid^tige Beobadjtung 3ugrunb, ta^

bei gerriffen trübenben X^unftoerliältniffen in ber £uft

bas £id]t roie üon einem prisma gebrod?en mirb unb

[xd\ in feine 23eftanbteile auseinanberlegt. 2Tfan barf

nid^t erftaunen, menn fold^e (£yperimente nad]Ejer oon

Had^aljmern boftrinär übertrieben roerben. Das (5e--

funbe, bas als bauernbe (£rrungenfd)aft surüdbleibt,

roenn bie (5efd]macfIofigfeiten »ergeffen finb, ift bie €r--

oberung eines pi^änomens für bas 21uge unb bie Znög=

Iid]feit, es fünfllerifd^ a)ieber5ugeben. Seroegtes £aub

ber Säume, bie UnruF^e einer Straße mit IPagen unb

paffanten fann burd? bie 2trt ber Bebanblung 3U einer

Cäufd^ung gebrad^t »erben, ^a^ man faft ben £uft3ug

3U fpüren meint. 3d? \<^k ^in Paftell r>on Hafaelli in

Paris mit ben feltfamften €ffe!ten berart. Von bem

(5Ieidien roar ein Strauß CFjrvfanttjemum 3U feljen, an

bem bie feinen langen Slumenblättd^en, roie fie neroös
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ficf) I]in= unb Ijerbicgen, mit einem (Seift unb einer

IDabrlieit gegeben roaren, t^a^ bie Blumen von anberen

TXlaletn unb 2TCaIerinnen baneben fteif unb fünftlid^ aus=

fallen. Zlad] biefer Seite Ijaben bie ted^nifd^en 2T{ögIidj=

feiten eine nodi unermeffene perfpeftioe. Was ben 2tu5=

ftellungen, sumal ber Seseffion, fo üiel 5rt[d)e unb 3"=

tereffe »erleiEjt, ift sum guten Ceil biefes 2trbeiten auf

nod] unbebautem (Srunb. VTlan Dergi§t benn babei

leidjt, anbere 2Inforberungen an bas Kunftmerf 3U

ftellen, als bie einer neuen, glüdlid? übern?unbenen

5d]tt)ierigfeit. Don einem 2T!eiftertt)er! pflegt man 3U

fagen, es jeige barin bie befte S^edinif, ^a% man bie

tled^nif überijaupt nid^t merfe. ^euie ift bas natürlid)

umgefel^rt; bie ted^nifd^en Dxnqe fteljen im Dorber=

grunb ; üielleid^t aber roerben auf biefe IDeife beffere

Bilber gemalt als bie fogenannten 2Tieiftera>erfe aus ben

üorangegangenen 3öI^r5eBjnten bes neunseljnten '^aiit=

ijunberts. '^e^enfaüs I^aben bie ^tusftellungen üielfad]

ettt>as feljr ^ad^wä^iges, als r»enn fie für ZTTaler roären

unb nid?t für Caien. 3" erfter £inie roirb meiftens com
„ZHetier" gerebet, unb ber Criumpl^, lieber etwas meljr

ted?nifd} 3U fönnen unb bamit bie 5ad)genoffen 5U r>er=

bluffen, entfd^äbigt für bas mangell^afte Begreifen bes

Publifums.

3mmerl^in toäre es ntd?t möglid), fold^e (Experimente

unb Stubien für ZlTaler bem publifum 5U bieten, ujenn

nid^t bie 23ilbung unb (5err>öljnung bes Publifums bis

5U einer geroiffen (Srense bem entgegen fäme. T>enn and\

bas publifum ift r>on ber Neigung tt)iffenfd?aftlidier Be=
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obad?tung , von bcr Cuft am Sesicren , »ort bem 3"=

tercffe, lieber Siüde unb tEcile 311 feigen, als ein (Sanscs,

angcftecft.

P[Yd?oIogifd|c ücrfdiiebungcn bcrart laffen [id^ nur

anbeutenb belegen. 21bcr id] meine, ber neugierige Heis,

ben man pielfad? matjrnimmt, Ijtnter bie Kuliffen ju

feigen, ift ein fold^es Symptom abgefdiroäd^ten fünft=

Ierifd]en 3ntere[fes. TXian mu^ nur in bie illuftrierten

«Leitungen blicfen, um 3U bemerfen, tr>eld> breiten Haum
2tbbilbungen r»on Sjenen in IDerfftätten aller 2Irt,

Ssenen Ijinter ben Kuliffen bes ^i^fus unb Cl^eaters ein^

nel|men. HIs por einiger ^eit ein neues englifd^es

illuftriertes Blatt angefünbigt rourbe, brad^te ber profpeft

nidit einfad] bie tEitelüignette, fonbern eine Heilte von

Bilbern, roeld^e i>en 2lrtiften an [einem ^eid^entifd? bar^

jiellten, tcie er [id] abmül]te, Sfijse um Sfijse 3U ent»

toerfen unb 3U einer paffenben Dignette 5U geftalten.

(£5 giebt (au§er bem Kreis ber 2T(ufiffenner) eine 2T(enge

Znenfd]en, bie einem Konsert bie ijauptprobe norjietjen

mit bem Heis, <>en Kapellmeifter gelegentlid] abflopfen

5U Iiören. (£rfd]einungen fold^er 2ltt seigen eine ge=

tDoIIte ^erftörung ber 3ü"fion; man a»ill nidit ein

(Sanses fünftlerifd? genießen, fonbern Stüde fennen unb

roiffen. IDäre biefe Stimmung nidjt r>orF]anben, es

iDÜrbe faum 3U erflären fein, n?arum bas l)eutige Heife=

publifum in iian Bergen mit Dorliebe auf bie Ijödiften

Ijinaufftrebt. IDenn man biejenigen ausnimmt, bie bIo§

3ur (Symnaftif ober aus Sport fteigen, fo lodt bie meiften

offenbar bie ^tusfid^t, bie am beften orientiert unb tas
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größte IDiffcnsmaterial liefert. Die fd^örten 2tu5jtd)ten

bagegen, bie ein blo^ äftljetifd^er (Sefd^mad' üorsteljen

rpürbe, trerbcn oft üerfd^mäfjt
; fie liegen an tieferen

Punften ixnb faft nie an bominierenben ^öljen, von

benen aus gefeJjen bie (Segenftänbe iljr Helief verlieren,

unb bie Linien auftjören, fid7 su über[d)neiben.

Vodt genug von biefer ^n?i[d]enbetrad>tung. ZHag

ein Ceil bes Publifums ^reube iiaben an ber 2UclierIuft

unb fid? für bie Stubien ber 2T(a[er intereffieren : bie

gro^e ^Tfajorität fud]t XDtrfungen unb fertige Silber.

3lir bleibt es gleid^gültig , roenn man iE^r bemonftriert,

biefe gegentDärtige Hid)tung fei feljr intereffant, ja fie

fei als Durd^gangsftabium nottt)enbig. T>ie meiften

hiahen feinen Sinn für biefe 2lb[d]lag53aljlungen an eine

beffere Kunftsufunf t ; üielmel^r füf)len fie fxdi 3U Kunft=

leiftungen gebogen, bie über bas Stabium bes €j"peri=

tnents Ijinaus finb unb eine fidlere IDirfung äußern,

einerlei, mit roeldien fonoentionellen , braftifd^en ober

pufgären 2^itteln. "Diefem (Sefd^macF entfpred^en pilotys

Bilber. Sie finb besl^alb bes €rfoIges fidler, toeil ber

Znaler »on einer einBjeitüdien, flaren Dorfteüung aus=

ging unb alles, unbefd]abet mit toeld^en Ijöd^ft fonoen=

tionellen ZTtitteln, an ein ^iel fe^te. Seijie Cl^usnelba

im Criumpl^sug t>es (Sermanifus möd]te vooiil fein

ZHaler Don I^eute, id^ glaube n?irflid) feiner, gemalt

I^aben : fo feljr finb toir an ber ^anb ber gefteigerten

ZXaturbeobad]tung gegen Unnatur unb Pofe empfinblid)

gea>orben. 2(ber bie 2(rt, roie bie "Dinge auf biefem

umfänglid]en Bilb gegen einanber geftellt finb, bie alten
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unb bic jungen Körper, bie tjellcn unb bie bunfeln

5arben, bie großen (Sruppen ber fraftftro^enben (Ser=

manen, ber römifd^en Solbatesfa unb bes entarteten

fjofes, mögen totr immer bie IPaben ber (Sermanen

ausgeftopft finben unb bas £id]t, bas über bie Ssene

fliegt, eitel bengalifd), — bas ganse 2lrrangement stDtngt

uns bas ^ugeftänbnis ab, iia% piloty roenigftens ein [eEjr

guter Hegiffeur tt>ar. 2Iud) braud]t man nur im pub=

lifum ber neuen pinafotljef in Znünd^en IjerumBjören

:

bie 2Iusbrücfe „großartig unb tDunberooII" fd^toirren üor

biefem Bilb nur immer burd) bie £uft. So unrDiber=

jieljlidj sielten biefe Ctjeatereffefte. 5oId)e (£ffefte r>er=

fd^mäl]t bie moberne Hid^tung. Sie ift eljrfürdjtig »or

ber Hatur unb befd^eibet fid], fte eljrlid^ in itjren

Sinterungen 5U ftubieren. "Diefe 2T(aIer finb Seobad^ter,

roie es in ber Citteratur (5erl]arb fjauptmann in [einen 2tn=

fangen coar. 2T(eI|r barf man r>on itjnen nid)t »erlangen.

X>ie 5tage ift aber, ob fie felbft mit biefem unferem

Urteil 3ufrieben finb.

Zrtand^e unter iien Künftlern biefer Hid^tung triffen,

^a% fie Pfabfinber finb, nur pioniere in einem neuen,

nod] unerfd)(offenen Kimfterbteil. 2lber nid]t jebem ift

gegeben, befd^eiben 5U fein, ^us ber natürlidjen 5elbft=

gefälligfeit ber (Segenroart, aus bem Selbftbeicu^tfein

ber Künftler, aus ber (ßefälligfeit gemiffer Kritifer

toäd^ft über Had^t eine öffentlid^e JTleinung sufammen,

bie uns beleljren toill, toir ftänben am ^iel, bie

Criumpl] ruft unb enblid^ i>en (Sipfel ber Kunft er=

flommen ujätjnt.
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Wxt Ijabcn bisset bie Wege mobcrncr ZHalcr ju

Derftel:jen gcfud^t; toir I^abcn iljre eljrlidjen Scftrcbimgcn

bctpunbert; l)ier aber ftofen roir auf einen punft, voo

rr>ir inne Italien unb überlegen. Sinb bie[e TXlalet roirflid^

fdjon gro§e Künftler?

ZHan pflegt gro§e Künftler an ber DoUfommenljeit

iljrer IDerfe 3U erfennen. 2tber man jagt uns tjeute,

biefe DoIIfommentjeit fei eine Cäufd^ung, man mad]t

einen (Einrourf, ber uns jebcn 2T(a^ftab aus ben fjänben

roinben toill. J^mmet I^äufiger I^ört man beljaupten,

ein üollenbetes IDerf fei ein Hnbing.

Sd\on in bem Cagebud^e von Delacroiy fietjt man,

ü?ie oft iljn bie S^cage be[d^äftigt l]at, ob man gut tljue,

ein Bilb 5U malen, ein fertiges Bilb. Das 5ßrtig=

malen fei ein antjaltenbes Derblaffen ber urfprünglid^en

3nfpiration. Die Konoention beginne barüber immer

meljr, £janb unb pinfel 3U füljren unb t)en ITatureinbrucf

3U r)era?ifd)en. Da§ biefe (£rfaljrung riditig ift, fd^eint

jebe Dergleid]ung aus einem beliebigen 'J,al:ixliunbett 3U

beftätigen. Wo man immer fjanb^eid^nungen unb Stubten

neben bie entfpred^enben Stüde bes (Bemälbes legt,

pflegen im Punft ber Unmittelbarfeit bie Stubien über=

legen 3U fein. IPäre es alfo nid]t ange3eigt, beim erflen

glürflid^ erlaufd]ten unb abgefangenen r(:atureinbru(f

fteljen 5U bleiben ? Tlus €rfaEjrungen unb 3etrad]tungen

biefer 2Irt nerbid^tete ftdj bas je^t allbefannte 5d|lag=

tt>ort impression 3ur Parole ber mobernen VTlaktei.

Das 2T(alerateIier rourbe mit einem TXlal als bie

^eim= unb Brutftätte alles Unroatjren angefeljen; man
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berDoffnetc fid] mit bem SonncnfdiirTn , um öcr Zlatüt

ja rcd^t naijc auf bot Ceib rürfcu su fönncn. 3^ 5rcißn,

unter bcm Sonncnfdjirm begann bie 2T{aIarbeit unb

enbete bie 2trbett. Kein pinfelftrid] , ber nid^t im

5reien aufgefegt u?ar. (Segen biefe neue Übung roar

5unäd?fl nid^ts ein5uu?enben ; bie Sorniertljeit begann

erft t>af u)o man bem Künftler glaubte, [eine intereffante

Stubie, feine IDiebergabe einer zufälligen €in3elerfd]einung

fei eine beftnitipe leiftung, u)0 man iljm fein unter bem

5onnenfd|irm aufgenommenes ProtofoU ber 2X>irfIid?feit

nid)t nur für autl^entifd), fonbern audj für fünftlerifd)

abnaljm. Die ^orniertl^eit fteigerte ftd], too man anbere

Künftler, bie nid^t toeniger oft im freien £id)t gefeffen

unb bie X>inge gefeiten Ijatten, bann aber von 2tnfd]au=

ung gefättigt nad] ^aus gingen unb iE^re Porftellungen

malten, roo man fold^e als Homantifer üerfd^rie, als

Ceute, bie „aus bem (5ebcid]tni5" malten.

3n biefem Porrourf ftedt ein funbamentaler , »er=

BjängnisDoIIer 3'^i^tum.

<£s ift n?af|r: gans aus bem (Sebäd^tnis malen,

bringt rettungslos ben fünfilerifd^en Banferott; es fann

nur 3ur Sd^emenEjaftigfeit unb Unrpal^rljeit fül^ren. 2lber

bas Umgefel^rte: 3U meinen, man fönne ol^ne bie ^ilfe

bes (Sebäd]tniffe5 malen; ja nid]t nur möglid?, fonbern

fogar uJÜnfd^enstDert fei es, bIo§ mit ben 2Iugen unb

ber ^anb ju malen, unter 2tusfd]eibung jeber bie 0b=

jeftioität ftörenben geiftig=fubjeftiDen Qll^ätigfeit — bas

ift nid]t minber abfurb. 1)enn bier toirb ber geiftige

2tntctl am fünftlerifd]en 5d]affen »erfannt. IDenn man
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fid) im (Seift ein ancrfanntcs altes ZHeiftertrerf neben

ein in feiner 2Irt tüd^tiges, mobernes Bilb ftetit, fo i|i

ber Unterfdiieb, ber fofort gefüljlt roirb, folgenbcr. Vas

alte Bilb seigt etxx>as ^tusgereiftes , eine erfd]öpfenbe

IDicbergabe 'i)es (Segenftanbes , bie burd^ il^re tl]atfäd]=

lid^e (Segenroart iien (Sebanfen an anbere ^usbi-ud5=

möglid^feiten nid]t auffommen lä^t. Dagegen [teljt man

feiten ein mobernes 23ilb, bas nid^t andi anbers fein

fönnte. €s ift mit anfd^einenber ^aft unb 5d]neIIigfeit

gemalt unb I^albfertig fteljen gelaffen. (Serabc als ob

bie Energie bes Hatureinbruds , ber bie fünftlerifd^e

Konseption I^erbeifül^rt , perblaffen unb 3U fd^nell er=

löfdien toollte. 23effer ift es unter Umftänben unb el^r=

lid^er, tfenn man ein Bilb in bem ^üigenblid', tt>o man

füEjIt, i>a^ bie urfprünglid>e
,

ftarfe Haturempfinbung

fd^minbet, lieber im 5tid] lä^t, als iia% man auf bie

fd^iefe €bene bes 5d?u?tnbclns gleitet. Die Hatur felbft

Dern?anbelt fid] jeben 2lugenblid. Der Künftler fteljt

Dor iljr tr»ie in bem alten XTi^tiins als cor einem (Segner,

ber beliebige (Seftalten annimmt, um bem 5U entgelien,

ber iljn bannen unb feftljalten n?ill. (Setriffe lDirflidi=

feitserfd]einungejt finb fd]on seitlid? 3U fürs, um iljnen

mit bem pinfel nadjlaufen 3U fönnen. Um f"xe feft=

5uljalten, braud]t es etu^as anberes als 5ingerfertigfeit.

(£5 brandet etmas anberes, um Haturerfd^einungen über»

ijaupt ins Künftlerlfd]e 3U überfc^en: es bebarf aud^

nid]t nur eines großen, n?eitgeöffneten kluges; es mu§

üielmeljr ein ftarfer Hefonansboben baijinter fein, eine

ftarfe geiftige Kapasität. So »iele moberne Silber
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madien bcsroegen feinen tiefen sEtnbrucf, tceil fte nur

erljafd^t unb u)cil bie (5egenftänbe nid^t in iljren ge=

ftaltenben formen begrijfen ftnb. Unfer Unglücf ift, ^a%,

je mebr bas 3nteref[e fid^ auf finnlid^ fd?arfe Beobad\tunQ

voavf
f

bie geiftige ^älfte fünftlerifd^er £eiftung unter=

fd^ä^t unb fogar in il^rer Bered)tigung beftrittcn

toorben ift.

Was id] in biefer 2tngelegenljeit 5U fagen iiabe, ift

DieEeid]t nid^t neu. Dennod] muß es in einer ^cit 3ur

Sptadia gebrad|t u?erben, voo mand?e glauben unb

glauben mad>en toollen, bie 5<3rben t e d] n i f !önne bie

Farben fünft erfe^en.

£jeImtjoI<3 tjat ben Künftler einmal \o befiniert:

„IDir muffen bie Künftler als 3"^i>5i^uen betradjten,

beren Seobad^tung finnlid^er (£inbrücfe üorsugsaeife

fein unö genau, beren (Sebädjtnis für bie Beroal^rung

ber (Erinnerungsbilber fold^er (ginbrücfe »orsugsn^eife

treu ift." 3" einem feiner legten Dorträge, im 3^^*^^

1(892'), iiat fjelmljol^ biefen (Sebanfen baijin ausgefüljrt,

i>a^ bie finnlidi fünftlerifd^e 2lnfd]auung von (£rfaljrung

beeinflußt «»erbe. 2lud? bei unmittelbaren IDaljrnel^mungen

burdj bie Sinne, finbet er, n?irfen aus ber <£rfal:jrung

Ijergeleitete 2TComente mit sur ^lusbilbung unferet Dor=

ftellung vom (5egenftanbe. "Daraus, ^a% fünftlerifdje

2lnfd)auungen mül^elos fommen, plö^lid? aufbli^en, iia^

ber Befi^er nid)t u>eiß, u?oI^er fte itjm gefommen ftnb,

^) Über <5oetlies Doraljnungcn fornmenbcr naturroiffen-

f(^aftlic^cr 3^^^"-
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folgt burd^aus nid)t, ba^ ftc feine (Ergcbniffe entl^alten

follten, bic aus bcr €rfaB)rung entnommen finb unb ge=

fammelte (Erinnerungen an beren (5e[e^mä^igfeit um=

faffen. 3ft aber bie ^rfaljrung eine pofitice Quelle ber

fünftlerifdjen ^inbilbungsfraft , unb erflärt [ie uns bie

ftrenge 5oIgerid]tigfeit großer Kunfttoerfe, [o tjaben mir

Ejier ein beutlid^es Kennseid^en, i>a% bie fünftlerifd^e Vav-

ftellung nidit eine Kopie bes einseinen 5^115 fein barf,

fonbern eine Darftellung bes Cypus ber betreffenben (£r=

fd^einungen^).

IDir Ejören alfo Ijier oon einer faum anfed^tbaren

2tutorität bie 2TEeinung ausge[prod^en, 3ur fünftlerifd^en

Darftellung roirfe u)efentlid> mit: ein treues <5ebäd^tnis

unb €rfaljrung , alfo ein Ergebnis r>on proseffen , bie

bem (5ebiet bes X)enfens angefroren.

(Sans anbers lautet aber bie öffentlid^e ZTTeinung

unter ten jungen Künjtfern. Sie überfielet bie gro^e

geiftige 2trbeit unb tjält bie leidste, fd^nelle probuftion

für einen tüefentlid)en (Etjarafterjug fünftlerifd^er Be=

gabung; fie ad^tet nid^t barauf, ta%, roenn gro§e

Künftter fdjnell probusieren, bie eigentlid]e Probuftion

nur ber Sd^Iu^aft ift, bem eine ZTTenge angreifenber

0perationen üorangegangen finb. X>ie lanbläufige 2luf-

faffung fpiegelt bie bequeme Selbftgefäüigfeit fold^er

«lieber, bie bie 2tIIüren üon (Senies anneljmen, fidj t)on

gefälligen Kritifern als ber „geniale" Sounbfo {)erum=

') Ubcr (Bocttjcs Doratjnungcn fommenber naturtDiffen^'

fdjaftHdjcr 3becn. 5. ;? ff.
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loben laffcn, unb beren ^ingcrfertigfcit nie burd] bie

gvo^e 5elbft5ud)t bes i^ad^bcnfens unb forttoäl^rcnber

Sd^ulung geabclt roorben ift. 3n biefen Krcifen pflegt

man Sefonbers t>as Spontane unb 3nfptrierte fün[t=

lerifd^er Ctjätigfeit 3U betonen unb ju überfeben, ^a^

bie wallten (Senies jugleid] feljr fleißige Ceute finb.

Dielmetjr tt)irb Jjier ber Künftler roie ein tauberer fjin=

geftellt, ber feine IDerfe r>om fjimmel Ijerabl^olt. 3"
einer üon (Senieanbetung überfprubeinben 2tb{]anb[ung

las xdi neulieb ben gans cerrücften SüIq: „Vas> (5enie

beobad^tet nid^t." (5erabe bas (5egentei[ ift bie IDabrl^eit.

Das fünftlerifd^e (Senie beobad]tet mit einer 3"tenfität

unb 2lusbauer, von ber bie Dummföpfe gar feine Dor=

ftellung I^aben. X>ie 2trbeit, bie an ber Staffelei ober

am 2T(obeIIiergerüft getrau toirb, ift bas StUerroenigfte.

<2)ft gefd^icBjt in anfd?einenberUntI]ätigfeit (toasman gern

i)as 5aulen3en ber Künftler nennt) bas meifte. Denn

jeber iSinbrucf, an rceld^em 0rt es fei, forbert bie 23e=

obad]tung I^eraus. D e u 1 1 i d) e fünftlerifd^e Dorfteüungen,

auf benen fd?Iie^lid? jebe KIarI]eit ber JPiebergabe be=

ruijt, fe^en unenblidie löieberl^olungen unb Sammlungen

üon (£inbrü(fen r>oraus, t>on benen entfernt nid^t alle

auf bem Papier ober ber £einn?anb ftj-iert fteljen muffen.

Xüas aufgeseid^net roirb, finb nur einzelne Hotate aus

einer großen 2T(enge üon Beobad^tungen. ZTTan pflegt

ftd) bei funftgefd)id)tlid?en Stubien bie (gntfteljung eines

Kunftrcerfes gern an ben €nttDÜrfen unb Stubien 3U

©ergegentDärtigen, bie uns von ber f^anb bes Künftlers

übrig finb. 2lber gefegt, biefe (gntroürfe tPären uns in
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e'maxn bcftimmten SaU. »oüftänbig crBjalten, toir l^dban

besrpcgcn todi n'idit bas gan^e Xfiaictial in ter fjanb.

(gs ift nxdit 3U [agcn, roic vkl ^dtlid] auscinanbcritcgcnbe

Beobad^tungen, o?ic viele 2I[fo3iationen unb (£rfaEjrungcn

3ufammenfd)te^en unb in einem fd?Iie§Iid|cn Kunftn^crf

3U Sage treten, ^ie Dorljanbenen Stubien auf Papier

ober Seinroanb »erraten uns tjäuftg nur bie Stellen, an

i>enen fidj ber 2T?eifter unfidjer fütjite unb befonberer

Porarbeiten beburfte. Diefes unausgefe^te 2tuf[ammeln

unb Verarbeiten üon €inbrü(fen entjieljt \\d\ in ber Hegel

ber Kontrolle ber 21u^ena»elt. 2tuf litterarifd^em (5ebiet

toei^ xdi ein ^ei[piel, too man roirflid] ber (Seiftestljätigfeit

«ines Künftlers in bie Karten [etjen fann. <£s ift ber

Berid^t r>on (Soetl^es Scbtoeiserreife r>on ](79'?, eine 2trt

5fi33enbud), roo man bie ungel^euere (Einbrucfsempfinb»

Iidj!eit unb bie unerme§Iid]e Beobad]tung5arbeit (5oetljes

burd? üiele Wodien tyn tnie in einem ProtofoII vev=

folgen fann. Wo biefe unausgefefete geiftige 2trbeit

feijlt, rDO einer erft im «Sinselfall am 2T(obeÜ anfängt,

(£inbrücfe 3U fammeln, mer!t man es fofort. Was man

geftern gelernt I^at, fann matt nid^t Ijeute leieren. (Dline

unaufBjörlidie, geiftig=finnlid?e Porarbeit, ol^ne biefe 2luf=

fpeid]erung immer n?ieber gefiebter unb geflärter (£in=

brücfe fommt nie eine fünftlerifd^e 5ormenanfd)auung 3U

ftanbe. <£in junger ^Tlann fragte einmal (ßoetl^e, toie

er es nur angefangen iiahe , einen fo fd^önen Stil 3U

fd]reiben. Dem jungen ZHann fd^toante bei feiner 5rage

bod], iia^ ein fold^es Calent nid^t gerabe üom fjimmel

Ijeruntcr falle. (SoetBje antu?ortete milb unb gebulbig:
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„Vas xviü idi 31?"^" jagen, mein £ieber. '^d\ hiabe bie

(Segen ftänbc rul]ig auf midj einroirfen laffen unb ben

Be5eid?nenbften ^lusbrucf bafür gefud]t" ').

ZTTan foU alfo nid^t nur von ber getnalttgen,

n?unberbaren Probuftioität bes großen Künfllers

reben; iijre Porausfefeung ift bie ebenfo rpunberbare

unb gewaltige Hesepticität. (Sro^e Künftler fönnen

^inge mad]en, bie nod\ niemanb gemad^t Ijat, meil fie

Dinge fetjen, bie nodi niemanb gefeBjcn Ijat, roeil iBjr

2Iuge bie 5äljigfeit befi^t, burd^ bie serftreuenbe Dicitjeit

nid]t serftreut 3U roerbcn, fonbern rr>ie ber fjabid]t aus

ben Cüften auf bas, n?as ifjrem 2tuge naljrtjaft fd>cint,

ofjne 5^^! I:jerab3ufto§en , roeil fie in nie nad]Iaffenber

Übung biefc 5äljigfeit erjieljen unb fteigern unb fd^Iie^Iid^

immer einfad^er unb faft unberou^t btefe Operation

roieberl^olen. Dies fjeigt bann, bie Hatur fünftlerifd>

anfeilen. Die Bilber ber IPirflidifeit gefjen im ^aupt

t>es Künftlers burd) ein 'Klärbaffin, fie werben gereinigt ^),

Die roedifelnbe 2trt, roie bas gefd?efjen fann, ift iias (Sc=

t^eimnis ber Künftlerinbioibnalität.

3d? glaube, I^iermit bc^eid^net 3U Bjaben, rooran es

nad\ meiner befd^eibenen 2Iuffaffung ber mobernen Kunft

einftweilen nod? fel^It. Sie ift nod? gan^ abforbiert t>on

bem Bemül^en, Stubien ju fammeln unb Seobad]tungen

unb fd)äfebares 2TIaterial; fie ift eben nod] jung. €5

') 2Ius bcn €rinnerungßn 5tt(fels im (Soett)e=3al?rbitc^ VII.

(^886). 5. 233.

^) „Hetntgcn" ift ber 2iusbrucf, bcn Jlbolf £^tlbebranb, Das

Problem ber (form in ber btibenbcn Kunft, 5. ^^3, braudjt.
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mangelt iljr (£rfal]rung, (5cbäd?tnisfraft , Cicfc unb

Kapasität, um Wette von nad?BjaItiger, poctifd^cr JPirfung

3U crfd^affcn.

DicIIcidjt barf id? Ijier einer perfönlidien Erinnerung

(£rrt)äfjnung tl^un.

Vot einiger ^e\t betrat id^ nad^ längerer paufe

3um crftenmal tüieber bie Cribuna ber Uffisien in

5Ioren3. 3^^ Ijatte mid) bie ^eit Ijer meljr für moberne

Kunft unb bie iEjr geiftig näl^er ftefjenbe 2lrt bes Quat=

trocento intereffiert unb barüber, toie es fo bie (£inf[üffe

üon ^eit, Umgebung, 2Ttobe unb Sd\ule mit fid^ bringen,

bie 5üI^Iung mit ben großen IDerfen bes fedisjeljnten 3aljr=

Ijunberts etwas verloren, ^ei^t aber, Ijalb unern^artet

unb plöfelidj cor Hapljael unb Cisian geftellt, befam id?

bod] 5U fpüren, roarum man biefe £eute bie großen
^TTeifter nennt. Die Klarljeit unb Souperänetät, mit ber

fie fid] ausfpred^en, geljt über alle Segriffe. 2tud] r»o

bie (ßegenftänbe ber Darfteüung unferem 3ntßreffe ferner

gerü<ft finb, oerleifjt bie Kraft ber (5eftaltung biefen

XPerfen eine unr>ertt)ü[ilidie Ji^genb. Was jene 2Tüeifter

roollten, fonnten fie nöUig, unb fie rou^ten genau, voas

fie rpollten. 'Dest^alb ift iljre 5ormengebung fo erfd^öpfenb,

bie Kunftrt)ir!ung eine fo unmittelbare. Diefe i£infidjt

toar mir fo fd^Iagartig neu aufgegangen, fo betäubenb

unb fo feljr ben 23ann jebes angeroöljnten Empfinbens

fprengenb, t>a% xdi midi w?iß W^ (£rIjoIung unb 3um

2tusruljen in einen IDinfel bes Saales surüdsog. 3d^

begann, sur ^erftreuung, bie perfonen, bie 5temben, bie

eintraten, oertoeilten unb roieber t^inausgingen, ju muftern,

£. XXenmann, Der Kampf nm bie neue Kunfl. 7
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Kunft nrib ZTaturipiffcnfc^aft.

erft Ijalb glctd^gültig , bann mit ftßigcnber 2tufmcrf[am=

feit. Denn bcr gro^e (£inbru(f bcr alten 23ilber, ber in

mir nadisitterte, \dioh fid^ bajiDifd^en, unb xdi fing an,

bie Silber an ben IDänben unb bie 2T(enjd)en im Saal

5U »ergleid^en. "Das erfte, n?a5 auffiel, n?ar bie blaffe

(ßefid^tsfarbe ber £ebenben
; felbft bie geröteten (Sefid^ter

ber Horblänber erfd)ienen blutarm unb burd] iias Cages-

lid^t von grünlidien Hefiej-en entfteüt neben ben porträts

an ber IDanb, bie a»ie (Sötterbilber Ijerunterfaljen. IDenn

man bann bie <£rfd)einungen im ein3elnen burd^ging,

pom 5d?nitt ber Koftüme bis jur 2lrt ber Kopfljaltung

unb Bea>egung, vok fie oor ben Bilbern \\d] betrugen,

roie fie fprad^en ober fd)n?iegen, roenn man nadi einer

IDeile glaubte, bie Hationalität erraten 5U fönnen, bie

fosiale Klaffe, ber fie angeljörten, nielleid^t aud? bie Be=

rufsftellung, fo I^atte man rooljl ein (SefüI^I bat»on, roas

unfere ZTTaler von Ijeute reist, (£inbrüde fold^er 2lrt auf

bie Ceinroanb 3U bannen. Hid|ts anberes als bie mo=

mentane, r>on jeber Pofe, »on jebem 5id]beobad]tettt?iffen

freie Hatürlid^feit
;

ftatt ^Irrangement 5ri[dje unb un-

mittelbare €mpfinbung; ftatt monumentaler 5^rne Der=

traulid^e, fvmpatijifd^e Häl^e. Sali man nad) foId?en Se=

obad]tungen roieber 5U ben alten 2T(eifter«)erfen an ben

IDänben fjinauf, fo entbedte man etn^as, roas suDor

»erbedt geblieben n?ar. XPenn ein alter 2T(eifter eine

(ßeftalt in purpur üeibet, fo geljt er ber Konfequens

ber naturaliftijd^en Färbung aus bem IDeg; purpur

toürbe ben benad]barten i^ßifdjton grün mad^en. Der

2T(eifter tljat alfo, a>a5 bamals alle £eute ber (ßefett»
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fdjaft, bic er 5u malen Ijatte , tfjatcn : er forrigierte bie

Ztatur, er fdjminfte feine 5i9urßn. Die Cöne roerben

vertieft unb bie Störungen a>eggefdjminft. Daljer er=

fd?einen i)ann in ber göttlid^en f>tad\t iljrer (ßlieber, in

bem Prunf von fjaltung unb Kleibung jene (ßeftalten

in eine Ijöfjere Spl^äre ertjoben. Stiles roirb 3ur IDirfung

eines e]rfjöljten "Dafeins aufgeboten, alle 2TcitteI einer

Ijod^fteljenben Kunft mit unglaublidjer Sid^erijeit in ben

Dienft biefer Sluffaffung unb Haturbeljanblung geftellt.

3n biefer Stuffaffung, bie berou^t von ber IDirflidjfeit

abnjeid^t, fd]ienen mir bie Silber an ben IDänben ber

Cribuna 3U einer großen Familie 5ufammen3utr>ad?fen

;

bie tiefgel^enben ftiliftifdjen Unterfd^iebe ber alten 2T(eifter

fdjienen 3u cerfcf^aiinben ; bagegen fd^ienen biefe IDerfe

gegenüber ber «Srregbarfeit, 5einljeit unb Creue mobernen

(£mpftnbens etwas Slllgemeines
, faft CFjarafterlofes 3U

bekommen, etroas typifd^ SImtsmäfiges, als feien fie t>a,

um 3U glän3en unb benjunbert 3U roerben.

ZHeine Pergleid^ung 3rDifd]en ben Silbern an iicn

IDänben unb ben mobernen Silbern meiner pfjantafie

lie^ midj alfo geu?iffe €igentümlid)feiten ber alten ZHeifter

beffer gerr>aljren, ja fie »om mobernen Stanbpunft aus

als JTCängel erfd^einen. TXie'xn Hefpeft »or ben alten

JTceiftern ojurbe baburd? 3rDar nid]t cerminbert. ZHag

il^re Haturauffaffung, itjr fünftlcrifd^es 3^^*^^ ^i" anberes

fein, ein uns frembes: ein iHeifter bleibt immer ein

2TJeifter. 5o berounbern roir bie IDerfe ber antifen

piaftif unb toerben fie bemunbern, obujoBjl bas antife

3beal nidjt meljr bas unferige ift.

7*
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Denn bas mu§ man jugeben unb fcftficllcn: bie

Haturauffaffung tft eine gans anbere gercorben; was
bie alten ZHeifter roollten, toollen unfere Künftler nidjt

meljr. IDas roir aber xooUen, bas anbere, ^as Xlene,

bas fönnen roir nod? nid]t, nod\ n\d\t im DoIIen Umfang.

Hnb [o ift moberne Kunft einfttoeilen ein £anb ber X?er=

Ijei^ung. 2T(an fann tDofjI al^nen, tr>as mobernen

2T(aIern als 'y>eal Dorfd^roebt , aber voas iEjm an 5ormen=

erfüllung fetjlt, ift nod? unenblid? oiel. (£in gut auf bie

Ceinroanb gebradjter (Einbrucf ift bodi nur ber 2tnfang

;

es ift eine ZTTöglid^feit unter I^unbert, unter taufenb.

Das fd^Iie^Itcf^e Kunfttt>erf ift bie Quinteffens biefer

taufenb JTtöglid^feiten ; benn bas Kunftwerf erfdjcint nie

toie eine 2T(öglid]feit , bie Spielraum lä^t, fonbern roie

eine eyflubierenbe (Seroi^Ejeit.

JPenn man einem 2T(obernen fagt, fein IDerf fei

nad^Iäffig, fragmentarifd? unb unfertig in ber 5ormen=

gebung, fo fann man n?oI|I bie red^tfertigenbe 2lnttc>ort

Ijören, aud) bie eilten feien Ijäufig über ben gleid^en

2T(ängeIn 3U ertappen. TXlan fann bas sugeben. 3^^

ber alten pinafotl^ef in JTcünd^en Bjängt ein Bilb »on

Hubens, auf bem ber Zfiakr feine sroeite 5rau mit bem

Kinbe gemalt Ijat. €s ift ein fel^r berüt)mtes Silb ; bie

5rau ift fi^enb bargeftellt, fie Ijat bas Kinb auf bem

Sdio%, unb bas Kinb ift nacft unb Jjat nur ein 5ßber=

Ijütd^en auf bem Kopf. (£in XUakt fagte mir einmal

r>or biefem Silb, bie 5rciu ftlse n\d\t rid]tig auf bem

StuE^l, unb bas Kinb fi^e nid]t rid]tig auf bem 5d)o§.

3d) glaube, ^a% ber tTTaler, ber bas bemerfte, red]t liat.
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2tbcr bic Sd^önfjeit bcr in einanber »crbunftenbcn 5«^^^"

ber Kleibcrftoffe unb Körper ift fo ocljement, ba^ man

bem Künftler iiad^fieljt, roas er im S^uex feines fünft=

Icrifdien (5efül]ls üernad^Iäffigt Iiat. IDas bie Otiten

berart fünbigen, cntfpringt ijäuftg aus Sid^erljeitsgefüljl

;

jtc rpiffen, ba% fie bas aud^ !önnen, fofern es iljnen

barauf anfomme. 2T(oberne Itad^Iäffigfeit ift ntd^t Kraft»

überfdju§, fonbern I|äufig Unpermögen unb <£rlaljmen

üor bem ^iel.

t>a% tas fo ift, fann niemanben rcunbernetjmen.

"Die beutfdie bilbenbe Kunft unferes 3<^I?i^^wnberts ift

nadi pielen 3J^'^tümern fpät auf ^en Weq ge!ommcn

unb finbet fid] nod\ weit oom ^iel. Der 2T?effias unferer

Kunft ift nod? nid?t ^a unb üielleid^t nid]t einmal fein

Dorläufer. 5o lang, bis er fommt, toirb man nocfj in

bie Cribuna pilgern, roenn man Kunft feigen u?itt, bie

il^re Sprad^e PÖttig befjerrfd?t, unb man toirb felbft bas

in Kauf nefjmen, ^a^ fie bem mobernen (£mpfinben nid^t

meljr poll entfprid^t.
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IV.

Wit ©orfiEttfcfiaft öer lEanöftfiaft^-

maicrEU

^^a^ bcr Znittclpunft alles fünftlcri[d]cn Stubiums

&ie menfcblidjc (Seftalt fei, ifl eine IDat^rijeit,

bie fafl 3um (5emeinplafe getporben ift. 3" ^^i^ CEjat

fann bie menfd]Iid]e (5eftalt biefe Bebeutung niemals

üerlieren; il]r fann fein Kopernifus broljen, ber in ber

allgemeinen €r!enntni5 bie €rbe aus itjrer ö<?ntralftellung

»erftie^. Die Kunft tnirb immer Don bem menfd^Iidien

Körper ausgefjen; benn I>ier ift bie (ßrammatif ber

organifd]en 5orm gegeben. JX>er fie ftubiert bßt, toirb

nid)t meljr medianifd) £inien unb bas £idit= unb Sachen-

leben förperlid]er Städten, vok er fie sufäüig erijafdjt,

nadiplappern : er tt?irb bie fünftlerifd^e Spradie be=

iietY\dien. €r n?irb IDerfe fd^affen, wie bie Xlatm fclbft,

aber in feiner Sprad^e. Tflan l^at bis jefet feinen
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Die Dorl^crrfd?aft ber £anbfcf?aftsTnaIcret.

anbercn (Segenftanb bes Stubiums gefunben, ber \o teidie

5unftioncn erfüllte, ba% itjm eine äEjnlid] erfd^öpfenbe

(£infid|t abgetoonnen roerben fönnte. Port btefer IDafjr=

Ijeit finb audi bte fjeutigen Künftler überseugt, unb

einer ber ZTTobernften, TTiax Klinger, giebt iljr in feiner

5d]rift : ZTTalerei unb geid^nung ') foIgenberma§en 2tu5=

brucf: „Der Kern= unb 2TtitteIpunft aller Kunft, r>on

bem fid? bie Künfle in ber rceiteften (Enttoidlung los--

löfen, bleibt ber ITIenfd^ unb ber menfd^Iidie Körper.

(Es ijl bie t)arftellung bes menfd^Iid?en Körpers, bie

allein bie (ßrunblage einer gefunben Stilbilbung geben

fann. Stiles, toas fünftlerifd? gefd^affen n?irb, in piaftif

roie Kunftgeir>erbe , in 2T(a[erei roie Baufunft, ijat in

jebem Ceil engften 23e3ug 5um menfd^Iid^en Körper.

Die 5orm ber Caffen toie bie 23ilbung bes Kapitals

ftcljen jebes in Proportion 3um men[d)Iid?en Körper.

Stuf bem Derftänbnis unb ber gleid^mägigen 2(usbilbung

biefer Derfjältniffe allein fann eine felbftänbige Hatur=

auffaffung ftd^ enttoideln. "Denn rcie fanit idi ein

ITebenbing d^arafteriftifd? »ereinfad^t barftellen, toenn id?

bie fjauptfad^e, auf bie es Besug bat, nid|t d^arafteriftifd^

3U formen ir>ei§. Wet eine fjanb nid]t 3U bilben tDei§,

toirb audj feine fjanbljabe barftellen fönnen, ausgenommen,

er ftieijlt anbers toot^er. Unb fo leben roir I^eutjutage

in jeber Kunft auf Haub. Das Stubium unb bie Dar=

ftellung bes ZTadten finb ^as 2t unb bas jeben Stils."

Unb n?eiter: „TXian überblicfe bie Stilarten aller ^eit,

5. '^of. ber erften Stusgabc.
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Die Dorljcrrfc^aft bcr Canbfc^aftsmalerei.

unb man roirb ol^nc toeitercs erfennen, ba^ jcbc fclbfi=

SctDu^t auftretenbe Kunftepod^c bcn menfd^Iidicn Körper

auf itjrc IDcifc aufsufaffen unb 5U bilbcn rou^tc,

2igYPt^i^ ober (ßricdie, 3apancfe ober Henaiffanccfüixftler

Bjaben jeber bic cinfad]c mcnfd]lid]e 5orm, biß ftdj bod?

[cit 3atjrtaufenben gleid^gebliebcn ift, . . . präcis unb

[clbftänbig aufsufaffen gen?u^t. Das allen glcid^e Dor=

bilb tritt für jcbe ^cit als eigene Perfon unb (Ziia--

rafter auf."

Die moberne Kunftepod^e giebt biefe IPaljrfjeit 5U,

aber ber 2tufforberung, bie ftdj baraus ergiebt, folgt fie

im großen unb ganzen nid?t. 3nsbefonbere ift bie

moberne 21TaIerei, feit fie bie Periobe ber Hadiatjmung

älterer Kunft Ijinter fid] Ijat, nid^t t>on ber menfd)Iid]en

(Seflalt ausgegangen, fonbern üon ber Canbfd^aft.

Die £anbfd?aftsmalerei unb itjr (£influ^ bel^errfdjt unfer

Ijeutiges Kunftfdjaffen ; bas (Eigentümlidjfte unjerer neuen

Kunft ift auf biefem Soben ertoad^fen, unb bas 7X\d\t-'

eigene, bas ber 5r^Tnbe (£ntletjnte fielet erft red^t unter

bem gleid^en §e\dien. Denn bie fran3Öfifd7e Kunft, r>on

ber bie un[erige ^^^^seEjnte lang bie Parole empfangen

ijat, geljt in iijrer mobernen pl:)a[e auf JTTillet unb bie

5d]ule von 5ontainebIeau surüd, ujeldje um bie JTtitte

unferes 3'i^rljunberts bie Sanbfdjaftsmalerei auf neue

fünftlerijdie (Srunbfä^e geftellt unb fo bas Canbfd^afts^

bilb als ma^gebenben 5<iftor an bie Spi^e ber mobernen

Kunft ertjoben Ijat. Don ben glänsenben Hamen, r>on

ben großen IDerfen biefer 5d|ule n?itt idi tjier nid>t

fpred^en, aud] nid^t r>on ben (5rünben, bie in unferem
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Die Dorfjcrrfcf^aft bcr £anbfdjaftsmalerct.

überbilbeten , nad\ Hatur Icd?3cnben 3<Jf?i^^un^^i^t bic

I^errlid^e Slüte tiefes Kunftstpeiges erfläreit mögen.

X>ie Cf]atfad)e, ba§ bie £anb[diaft ^en bretteftcn Haum
im Ijeuttgen Kunftfd^affen einnimmt unb ber befte Qleil be5=

felben ift, foll Ijier »oranfteljen, um uns 3U einer Betmd^=

tung über bie folgen biefer Deränberung toeitersuleiten.

Denn unfere ganse Kunft liat bie IDirfung biefes Um=
fdilags erfaljren. Hadjbem bie ftolse fjiftorie bie £anb=

fd^aft nidit einmal als Cetjrgegenftanb unferer 2tfabemieen

gebulbet Ijatte, ift bie Canbfd^aft auf eigenen 5ü§en gro§

geroorben unb Ijat begonnen, bie gefamte Kunft um=

Sugeftalten. "Denn es ift feine 5rcige, ba^ bie anberen 5toff=

gebiete ber 2TiaIerei burd] biefe 2^Tad]tüer[d]iebung be=

einflu^t u)orben finb. Die (Srunbfä^e unb ^bfid^ten ber

£anbfd)aftsmalerei finb einfad) auf bie übrige ZTTalerei

übertragen, bie gefamte IHalerei in eine 2T(iIieuma[erei r)er=

toanbelt u?orben. 2tngefid?t3 biefer d^atfad^e unb bei aEer

^etounberung moberner Canbfd^aftsfunft barf fid] i)od\ bas

Bebenfen I^eroornjagen, ob bie ersieljerifdie Hoüe, bie iljr

3ugefaIIen ift, eine I^eilüoüe fei, ob bie übrige Kunft fid?

unter itjrer £jerrfd)aft vooiil befinbet. Dielleid^t roirb bie

Canbfd^aftsmalerei einmal als ber eigentümlid^fte HuBjmes=

titel ber Kunft bes neunseljnten 3cil?rl)unberts gelten,

aber bas Bjinbert nidjt bie Hberseugung, ta^ iijre er=

Sieljerifd^e Kraft für i>en Künftler feljr einfeitig unb gering

ift, iia^ unfere Kunft unter biefer fjegemonie leibet.

Das ^iel ber Canbfd^aftsmalerei ift in mand^er Bc=

5teljung bem ber 5igur^nwalerei entgegengefeljt. Der

5igurenmaler geljt pon ber «ginselgeftalt aus, unb fie
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Die Dorfjcrrfc^aft ber ianbfcfcaftsmalcrcT.

bleibt fjauptfad^e, aud\ reo (5ruppcn unb ve\d\e l{om=

pofitionen gebildet »erben. Der £anbfd]aftsmaler ba=

gegen geBjt nid^t com Cinjelgegenftanb aus, fonbem

von ber Helation ber (Segenftänbe, b. Ij. üon iljrem

gegenfeitigen Sidibebingen unb ^tufeinanberroirfen. Dies

roar immer fo, in ber Cinienfompofttion ber italienifd^en

Canb[d)aft fo gut roie in ber foloriftifd^en ber ^oUänber.

yber feit roir gegen bas Konpentionelle empftnblid^er

getnorben finb, nad^bem ber fogenannte „braune Saum",

ber beu?irfen follte, t>a% i>as Bilb gut „5urü<fgelje",

aus unferen Bilbern üerfd^rounben ift, feit bie atmo=

fpljärifd^en (Erfd^einungcn von £\d\t unb £uft genauer

erfaßt finb unb in iEiren feinften IPirfungen rDieber=

gegeben r»erben, liat fid^ biefer unterfd^eibenbe Cijarafter

ber £anbfd)aft nodi gefteigert. Zflag man immer nod^

einen einzelnen (Segenftanb in ber Hatur, einen Baum 5. 'S.,

ftubieren : iias IPefentlidie bleibt bie (Sefamterfd)einung,

vo'xe fie burd^ bie umgebenben (Einflüffe I^erausfommt,

unb von ber ber (Sinselgegenftanb nid^t einen ablösbaren

Ceil, fonbern ein organifdies (5Iieb bilbet. Da^et bie

roeife Hegel, iia^ man an einem Canbfd]aft5bilb suerft

ben ^immel malen folle ; benn r>on feinem £id)t ober

feinen XDoIfenfd^atten
,

feiner fjelligfeit ober Crübung,

feiner Klarljeit ober Bebecftl^eit Ijängt bie (Erfd^einung

ber Canbfd^aft unter tl^m üöllig ah. Zfian tann von

biefer 5eite bie Sanbfd^aft mit bem Dora»iegen bes

0rd]efterftiIs in ber mobernen ZHufif »ergleid^en. Die

3nftrumentation ift ber eigentlid]e Stimmungsfaftor ge=

tporben, bem felbft bie menfd]Iid]e Stimme fid^ unter=
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Die PorIjerrfd?aft bcr Sanbfc^aftsmalcrei.

orbncn mu^. So iiat audi bic £artb[d)aft in bcr burd]=

gängigen Derfettung tfjrer ^tusbrurfsmittel etwas Poly»

pl^ones, voas in bcr IDirfung auf einen muftfalifdien

2lfforb Ijinausläuft. IDie ber 3nft'^utt^^"talftil auf bic

©per, fo ift ber Canbfd^aftsftil auf bas 5igurenbilb über=

tragen roorben. Don biefem ^lugenbIi<J an tüurbe bie

(Seftalt, einerlei, in roeld^en (Srö§enr>erf)ärtniffen fie ge=

malt rcar, jur Staffage Ijerabgebrü(Jt, unb bie eigen=

tümlidie Hefpefttoftgfeit por ber 5igur' begann, bie unfere

Ijeutige Kunft d^arafterifiert.

Die üafftfd^en italienifd^en IHaler iiaban bie optifd^en

<£rfd|einungen, um bie es fid] Ijier I^anbelt, nid^t gemalt

unb roal^rfdieinlid? überhaupt nidit u)ie roir Horblänber

gefeiten. Cro^bem £id>t unb luft ben Umri^ unb bie

Cofaltöne aufs ftärffte affijieren, I^aben fie im freien

ftelienbe 5t9uren bennod) mit ber ungebrod]enen Kraft

ber 5arbc unb fo aud^ in ben tieferen (5rünben mit aus=

gefprod^ener ZTIobellierung befjanbelt, bie Sanbfd^aft aber

lebiglid^ als ^intergrunb roirfen laffen. Wir bagegen

finb fo gans mit ben Problemen ber Cuftperfpeftine be=

fdiäftigt, ta% uns bie iigur nur meljr ein £anbfd]afts=

ftürf gciüorben ift, roie ein beliebiges (Seroäd^s, unb

roätjrenb bie eilten bie fjintergrünbe malten, als roären

es Porbergrünbe, mad^en roir umgefeljrt aud\ bic X>orber=

grünbc fo fonturfd]n?ad^ n?ic bic fjintergrünbe.

Die pietnärbcrDcgung toar bas Signal bicfer neuen

XDcnbung. Sic ergog fid) mit rü(fftd?tsIofcr fjeftigfeit

über Canbfdiaft rt)ic Figuren. Wie eine Sünbflut fd^icn

bas einbringenbe freie £id]t aus allen 2X>infcln fjalb=
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bunfcl unb Dunfcl 3U fd]eud]cn unb alle „braunen Saucen"

fürbertjin unmöglidi 3U mad^en. 2Tian fonnte meinen,

man Bjätte fid? bisljer getäufd?t, ba§ man Farben, ge=

fd^Ioffenes £td]t, begrensten Umri^ roatjrsunel^men glaubte

ftatt auflöfenber Hefleje unb bleidjenber Sid^tftröme;

man glaubte, bas 21telier fei an all biefen 3rrtümern

unb Sünben fd^ulb, unb man braud^e nur einen großen

Sonnenfdiirm 3U neljmen unb im 5r^ißn 3U malen, \o toerbe

man r>on allen Porurteilen unb Cügen erlöft. ZTian be-

gann toie unter einem ^wang, fid) an bie neue 2Irt bes

5eljen5 3U gen?ötjnen unb für anberes bie fingen 3U

fd^Iie^en. ZTTan rebete fidj üor, Kontur unb ^eid^nung,

Cofalfarbe feien "^xvtümet »ergangener Kunftperioben.

3n roeld^e einfeitige (SetoöEjnung einen bie neue Hid^tung

einfperrte, a>eld)e Sd^euflappen fte bem (ßefid^tsfinn por=

legte, n?urbe mir plö^Iid? flar, als id^ in jenen Cagen ber

pieinärljod^flut eine 0rientreife antrat, roo man benn nid)t

nur aus ber (ßetooljnljeit bes äußeren Cebens, fonbern aud)

aus tien (Steifen bes Denfens unb €mpfinben5 Ijerausge=

fd^üttelt roirb. £jier fanb id^ in ben überbecften Basaren

orientalifd^er Stäbte iien Bjerrlid^ften (Slans ber Farben

unb in tien nifd)enartigen £äben unb in ben IPerfftätten

ein fjalbbunfel, t>a^ ber ganse Kembranbt lebenbig u)urbe.

X>as pleinär mit feinen ungel^eueren 5enfterfd]eiben, bas

aufbringlid^e ^u^enlid^t, bas felbft bie 3nnenräume burdj=

flutet, roar alfo n\d\t überall. Vatnadi falj idi in ber

tro(ienen £uft bes niltl^ales auf ben l:iol:ien Dämmen, bie

ben 5Iu§ begleiten, 5iguren fteijen, bie fdjarf roie mit ber

Sdjere aus ber £uft Ijerausgefd^nitten roaren. Da tourbe
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mir bie Ccljrc, Kontur unb ^ctd^nung fei ein Tibet'

glaube unb übertDunbener Stanbpunft, stDcifcIIjaft. (Dbet=

äqypten ift 5. S. ein £anb, wo es nie regnet; ber

feudjte, bunftartige 5d]Ieier über ten Dingen ift bort

nur feiten 5U fefjen. 2Iber nirgenbs fonnte einem ber

^a»ang getoiffer 2tnfd]auung5= unb 5el^u?eifen beutlid^er

toerben, als roenn man felbft bort ntaler nad^ 2Tfotir>en

jagen \aii, bie ber Ztorben täglid] in 5ütlc bietet, bie

man aber im tiefen Süben f u d? e n mu§, um fie 5U finben.

Die neue Slnfdiauung fam aus bem Sorben unb feinen

feud^ten Ciefebenen unb 2TIooren. Xiort, in fjollanb,

aber aud^ in üenebig, roo bie fortroäl^renb ftarfe Der=

bunftung ber IDaffer bie formen 3erflie§enb erfd^einen

lä^t, jaubert felbft ber Ejetle Cag jenen angenel^men

iarbenbämmer »or, ber ben Sinnen ebenfo füJB fd)meid?elt,

n?ie er bie ^anb t>on ber ftrengen 5eid]nung entmöEjnt.

^ier ift benn bie lanbfd^aftlidje Bel^anblung ber

5igur 3U £^aufe ; Ijier Ijat fd^on Hembranbt angefangen,

^en 2T?enfd)en als ein corpus vile 5U beljanbeln, um
£id]teffefte an ifjm 3U bemonftrieren. ZXxe ift aber bie

2tbljängigfeit ber 5igur üon bem umgebenben £idjt= unb

Suftmilieu fo rü(fftd]tsIos unb bo!trinär burd^gefüBjrt

tDorben, toie in ben jüngften 3aEjr3eI^nten.

2tb unb 3U trat ein Kritifer auf, ber über einige

(£rfaljrung »erfügte, wie €uba>ig Pfau, unb iai>elie, ta%

es ZTfobe toerbe, bie 5iguren gegen bas £id]t 3U fteüen.

3ebcr n)ei§, ta^, wenn man in .einen üon leinten be=

leud^teten Haum tritt, in bem Perfonen mit bem Hürfen

gegen bie 5cnftern?anb ftel^en, es im 2lnfang unmöglid?
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ift, bie (5e[id]ter 5U crfenncn. Wet aI[o 5igurcn malen

tDiü, mü§te tic £id)tquellc [0 anneljmen, ba^ bie (5c=

ftalten beutlid] »erben, unb nid)t nur bie Siltjouette

fid^tbar roirb. (£ine foldie fetjr einfädle Kritif roar 5U

jener ,§eit erfolglos. Denn es fam bem ZHaler ntd^t

barauf an, bie 5i9nren um il^rer felbft tDillen 3U malen

:

fie [ollten ibm lebiglid^ als (£rperimentierob]efte für

Cid^ttoirfungen bienen. Die 5igur aI[o burfte im Haum
feinen anberen Stnfprud^ erlieben als ein Stubl ober ein

^aum. Sie roar ber homo sapiens Linnd, mugte fidj

aber Ijüten, Pon ifjrer Sapiens (5ebraud] 3U madjen ober

ein Iiölieres, geiftiges 3iitereffe 5U »erraten, ein anberes

als ein Kotjlfopf ober ein Sd^ranf. Vk 5igur mu^te

ftitt tjalten unb fid] alles gefallen laffen. 2lls es auf=

fam, bie Sonnenlid^ter 3U malen, bie fid^ burd? ein

£aubbad] ftefjlen unb auf bem Boben einen fo reisenb

fpielenben Cans auffül^ren, t>a fe^te man audi Figuren

unter bie Bäume. Das £id?t mad^t natürlid] nid^t fjalt

r>or itjncn, unb roenn ein fold^er £id?tfled5 auf ein (5e=

fid)t traf, fo falj es jebesmal aus, als Ijabe bas Cid^t

eine 0I^rfeige ausgeteilt. (£s Ijängt mit biefem ^erab=

brüden ber iigur unter bas lanbfd^aftlidie 2TJiIieu 3U=

fammen, tia% bie ZHaler »orsogen, ben 2T(en[d]en in

feinen gebunbeneren X>afeinsformen 3um (5egenftanb

3U nef^men. 2T(iIIet iiatte nur Bauern gemalt, unb fo

liat bie ganse Hid^tung bas »egetatioe Dafein bes ZTTenfd^en

beoorsugt. £^ier finb benn Ijarmonifd^e , ja I^ödjft be=

beutenbe IDirfungen ersielt n?orben. Die Derfel^rtljeit

tritt aber ta Iijeroor, roo ber bargeftellten 5i9ur ein
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freieres Dafetn eignet, tr»o [ie [elbftänbige geiftige 23e*

beutung befi^t, ober wo iEjre IDiebergabe Selbp^wed ift,

wie im Porträt. £jier bas Jiugerlidje unb 2lccef[orifdje

beDorjugen, Ijei^t einen 2Tienfd]en als (ßebanfenftrid)

5tDifd?en Koftümftü(fe unb ZTCöbd, 3u?i[d]en Zäunte unb

fjimmel [efeen. (£s ift mir ein Porträt erinnerlid], auf

bem bid^t neben ben Kopf ber in einem (5arten fteljenben

5igur ein beleud]teter Campion gemalt wav , ber bas

2luge blenbete. Wiü man fold^e (£ffefte malen, \o ift

es Unfinn, ein Porträt basu 3U mi^braud^en. 2>ie

Porträts biefer Sd^ule, fotcoljl ber £idjt= als ber 5ctrben=

maier, löfen bas 3nöiDibueüe unb geiftig Unter[d)eibenbe

in ein Spiel »erfd^iebenartiger Komponenten auf; bie

<£ftrapagans biefes malerifd^en Vortrags brücf t bas Helief

— audj bas geiftige Helief — ein unb fommt im 2Ius=

brudP nid)t über bie finnlid^e IDirfung einer tlTofaif^

ober Ceppid)figur Bjinaus. Die 2tftfiguren finb oft üon

einem foId?en 23ab r>on Heflejen umfpült, ta% man
überljaupt ben (£inbrucf eines Körpers faum erljält.

X>er fiegreid) beenbete Kampf gegen bas alte

fjiftorienbilb Ijat nun baju gefüljrt, <>a% bie gefamte

5igurenmalerei ins IDanfen unb unter ben Bann ber

Canbfd]afts= ober ZTTilieumalerei geraten ift. IDir erleben,

ba% "Darftellungen oon ununterbrürfbarer geiftiger 23e=

beutung, ta^ eine Kreusigung ober (ßrablegung 5U einer

Canbfd^aftsftaffage I^erabgebrücft toirb; roir erleben bas

untrüglid)fte Symptom ber Stiüofigfeit, ^a^ £jauptfad?en

nur nod^ Dortt>änbe bilben, unb Hebenfadien SeIbft5tt)e(J

«jerben.
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IDenn Hapljael feinen <£5cd)iel malte unb öie

fiftinifd^e 2T(abonna ober Cisian feine 2lffunta, alles

X)arfteIIungen , auf benen (ßeftalten im freien fjimmels^

lxd]t 3U malen toaren, fo fallen fie von ber 2üirflid)feit

ab. <£m moberner ZlTaler toürbe an ber 2lffunta, bie

irbifd^ unb bunfel in einen (5oIbätE)er von unfäglid^er

Ceud]tfraft emporf!eigt, bie falfd]e unb untpal^re 3e=

I^anblung tabeln. 2luf biefem leud^tenben <5runb follte

man bie bunfle Körpermaffe unb ^en Kopf nur als

Siirjouette von ber flutenben f^elligfeit fid^ abhi<iben

fetjen. 3^"^ alten 2T(eifter aber iiabsn Köpfe unb Figuren

burd^mobelliert ; oielleid^t u>ar iljnen ber feelifd]e 2tu5=

bru(f unb bas £eben ber (5eftalt 5u roidjtig, als ba% fie

fid? mit bem myftifd^en, aber vagen (Segenfafe bunfel

geballter Körper unb bes magifd>en £id]tes I)ätten

begnügen mögen. Die pieinärempfinblidifeit ber mo=

bernen Kunft fannten fie nodi nid\t. iX>oran roir uns

abmüljen, unb toobei tüir ein 5tü<S üorroärts 3U fommen

troffen, roar für fie nod^ fein Problem, lebten fie Ijeute,

fo rr>ürben fie fidler eine anbere £öfung geben, als bie

bes fed)53el^nten '^al^xiiuntexts voat , aber als gro^e

2Tieifter roürben fie nid^t in ben trioiaten Haturalis=

mus nerfallen fein. X>enn ^Tteifterroeife ift, auf (5runb

ber geltenben Haturauffaffung (Brotes gro§ unb poetifd)

roiebersugeben.

(£infeitige 2lusbrucfsmittel finb meBjr als einmal in

ber €ntrr»icfelung ber Kunft »erfolgt toorben, 2lber eine

foldje Entartung ber 5tgurenmalerei , xvie fie uns Ijeutc

burd] ben bominierenben (£influ^ ber Canbfd^aft unb
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iljrer atmofpljärifdjen Probleme bcbroljt, ifl DteIIeid)t

oljnc Bcifptel. Ztur Dummföpfe beljaupten, aus ber

(ßefd^icbte fei ntd^ts 511 lernen, unb glauben, es fange

irgenbroo in ber (Sefd^idjte gan3 pon Dorn an. Ruberen

mag bie S^age erlaubt, ja geboten [d]einen, n?ie ätjnlid^e,

n>enn audi minber rabifale Setoegungen in früEjeren

Reiten perlaufen finb.

(£s finb bie Denesianer Künftler, bie Ijier bie näd]ft=

liegenbe 2tnaIogie barbieten. Die (£rfatjrung unb (£in--

fid]t, ^a^ bie größten Kunfttcerfe t>a entfteljen, too in

ber fünftlerifd^euDorftellung bie r>erfd]iebenen €r|d)einungs=

tt)eifen ber T>inge, n?o 5arbe, txdit, 5orm fid] gleid^mä^ig

burd^bringen unb pereinigenb fteigern, biefe (£infid)t ift

in ber oenesianifdien Sd^ule ber SeDor3ugung ber 5arbe

geroid^en. Die Sathe ß)irb bas '^teal biefer Kunft; iEjr

tDerben alle neuen ted^nifd?en €rrungenfd]aften bienftbar

gemad)t. 2lls £ionarbo ^a Dinci bie ^ellbunfelbeljanblung

in bie 2J?aIerei einfüljrte unb bamit bie JTCobellierung

ber Körper auf ben ljöd]ften (5rab ber 5einljeit btadite,

ildben Correggio unb bie Dene^ianer feine (£ntbedung

übernommen, um ben Heij bes Kolorits 3U fteigern;

fie eigneten fid] bie neue ted^nifd^e (Sntbedung nid^t

in il^rer urfprünglid]en ^ebeutung, fonbern als ein

5d)önljcitsmittel an. (Ein Kenner, roie £j. Cubtoig, bem

niemanb in ted^nifd^en Dingen bie Kompetens beftreitet,

bemerft barüber: „Sionarbo fd^uf fid) bas ZTcittel bes

fjeUbunfels, um burd] lange Slbfdiattierungsffalen bie

fontinuierlid^e Soxm bis in iljre fanfteften 2lustt)eid]ungen

3U »erfolgen unb 3U *ara!terifieren ; er u?ill tas Detail

<£. Henmann, Der Kampf um bie neue Kunji. 8
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bcr 5ormcngcbung Ijöijcr ausbilden. 3^"^ anbercn aber

übcrnal^mcn es um bcs malcrifdjcn Heises roillen, in

aiuto del colore').'' Dafari mad]te aus biefem (5runbe

bem Cisian ben Doriourf triangelljafter ^eid^nung unb

burfte es. Wiv JTiobernen bürfen biefen Pornjurf uid]t

nadifpred^en. 'I>enu bie großen Denesianer be[a§en bei

all itjrer Dorliebe für bie 5cirbe einen foId?en Sdi\xi\ad

üon 5ormenfenntnis unb =5tubium, fanben aud> bie

5orberung foldier Kenntniffe roeiterl^in fo felbflüerftänblid?,

t)a% iijre 5d|ulc fräftig blieb, ja lebcnsfätjiger als bie

anbeten italienifd^en 5(hukn. TXod] Ciepolo im vorigen

3atjrfjunbert, ber in ber 2tuflid]tung ber Sd^atten burd]

bie umgebenbe 2{tmo[pIjäre , in ber f^eüigfeit bes Por=

trags unb in ber Sosgebunbenfjeit ber 5arbe uns am
tt>eiteften bie f^anb entgegenftrecf

t
, toie ftarf ift er im

5igürlid]en gegen bie heutigen ! 0b n>ir feine (5eftalten=

fülle in Penebig ober in unferer Xiälie im XDürsburger

Sdilo^ barauf anfeljen, bie fprubeinbe £ebenbigfeit, bie ferf

e

Sid^erljeit feiner (ßeftaltung erfd^eint überall ungefd^rDädjt.

Dennod] folgte andi Ijier ein Umfd]Iag, auf ^en 5c»rben=

überfd^ujang ber ZHalerei (bie 5arbenfeligfeit, fagt einmal

5euerbad^ r>on Ciepolo) bie ^arblofigfeit ber piaftif.

Denn bas fd^eint mir fid]er, obwolil unfere 23üd]er

ber Kunftgefd^id^te nid^ts baoon a>iffen: nid]t Ciepolo

ift ber 5dilu^ ber aItDenc5ianifd]en Kunft, fonbern

CanoDa.

') ^. £ubtoig, Über bte (Srunbfä^e bcr ©Imalerei. 3"
bcr neuen 2Iusgabe bcfonbcrs S. 23 ^ ff.

Wk



Die Dorl^crrfd^aft ber £anbfdjaftsmalcrci.

Was voäve nun aus bie[er 2InaIogtß 3U lernen?

Vet genannte Kenner fj. £ubwiQ I^at bemerft, bie ganse

5rage fei, ba§ [id^ tas Kolorit nid)t pon guter 5ormen=

gebung trenne. Wo bas Kolorit als 5a>f<^ ^^i 2T(aIer 5U

beberrfdien anfange, entftel^e eine (5efal|r ; benn es gebe

<ßeIegenE^eit, 2ftad]Iäfftgfeiten 3U oerftecfen. So fonferoatit»

toie bie Penesianer bei allem Habifalismus ber 5cirbe

n?aren, finb wh längft nid^t meljr. X>ie Had]läffigfeiten

ber 5^i<i?"U"9 überfd]reiten jcbes VTia^. Vmd} ben

(£influ^ ber Ianbfd]aftlid]en Stimmungs- unb JTcilieu^

maierei finb toir in eine Demoralifation geraten, bie um

fo gefäl^rlid^er ift, als bei uns feine Heferoen tr>oIjI=

gepflegter fünftlerifd^er Srabitionen porl^anben finb, bie

abfeits oon ben Cagesmoben bas Körperftubium um

feiner felbft toillen genügenb pflegen. €5 fällt mir babei

bie (5efd?id^te eines 2lrd)itefturmalers ein, ben xdi als

Dergnügt arbeitenben Künftler in Hom fannte, nad?Ijer

<ibcr in großer Derftimmung in Denebig tt>ieberbegegnete.

„3d] bin ge5tt)ungen, eine tDeile Ijier 3U arbeiten, aber

xdl Ijalte es faum aus," fagte er. „3" ^om liabe xdt

i)ie Huinen gemalt; roenn etwas nid]t im Blei fa^

ober ein (Setoölbreft unriditig gegeben toar : bie Zflauet

fonnte ausgetoid^en fein ; es tüaren ja Crümmer. £jier

<iber Ijei§t es fonftruieren, meffen; alles mu§ in ber

Perfpeftiüe genau fein. biefe Kird^en, rt>enn fie nur

Serftört roären!"

IDir fteEjen alfo oor ber Cl^atfadie, t)a^ bie X)or=

tjerrfd^aft ber Canbfd^aftsmalerei ben Sinn für gute

^eid^nung unb Strenge ber ^ormengebung in biefem engeren

8*

U5



Die Dorberrfdjaft ^cr ganbfdjaftsmalcrci.

Sinne tötet unb bamit bem „Künjilertum" von £cuten

Hüum giebt, bie nid^ts gelernt iiaben, aber von ber

allgemeinen Hadiläffigfeit gebulbet roerben. Unter biefen

Umftänben Ijaben roir ein= unb tas anberemal 'ben 5ctII

erlebt, t>a^ Künftler, bie bie großen Surfen iljres Könnens

geroaljr rourben, von ber ZHalerei 3ur piaftif über=

gingen. 3" einem ^uftanb, reo fo oiele Bilber gemalt

toerben, bie nur roie eine georbnete Palette ausfeilen,

üerliert fid? leidjt ber (Slaube, es fönne überijaupt in

ber ZlTalerei etwas wie geid^nung gefunben roerben.

Kommenbes r>orlierfagen rooUen , ift allemal mi^lid?.

Dodi voäve nid]t unmöglid], iia% uns aus biefem male=

rifd^en (Eljaos ein 2tuffd]tDung ber piaftif rettete.

Die Deritad^Iäffigung bes Körperftubiums I^at Tfia^

Klinger, beffen nad^brüdlid^e tDorte 5U (ßunften biefes

Stubiums toir geijört Iiaben, unter anberem barauf

jurücfgefüfjrt, ^a% saiifdien Kunft unb £eben ein fd|ä=

bigenber IDiberfprud] beftebe ; bie Kunft forbere bas

Hadte, aber in öffentlid]cn XDerfen fei es cerpönt. XDie

fönne alfo ber Künftler leiften, was er bem Publifum

bod) nidit seigen bürfe ? 1)iefe 5rage ift ernftljaf t genug

unb erforbert Überlegung. X>ie Prüberte ber öffentlid]en

JTteinung, bie bas ZXadte nid^t bulben roill, märe fd^ulb,

t>a% unfere Künftler bas Stubium, bas unter allen bas

roid^tigfte für fie ift, oernad^Iäffigen. Diefc prüberie

roäre alfo bafür r>erantn?ortlidj 5U mad^en, ta^ mir bie

Kunft nidit Ijaben, bie uns gebüFjrt. Xfiit bemfelben

^Irgument, benfe id], fann man bas £atein aus iien

5d]ulen »erjagen, iia es feinen Sinn liabe, eine Sf>tad\e
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Vie Dorljcrrfdjaft ber £anbfd?aftsmalcrct.

3U letnen, öic man fpäter im Ceben tceber fdircibcn

nod\ (prcdjcn tt)irb. 3ft es ir>irfUd] fo, ba§ bie Stubicn

ber 5i9Ut unb bcs HacPtcn an ber ZHöglidifeit Ijängen,

bie Kunft roiebcr bcm HadPten 3U erobern? 0ber fönnte

nidit »ielmeljr bie «Sinfdjränfung bes Hacften als

2tufgabe berKunft immer roeiter geljen unb bennocf]

bas 2rJa<fte als (Ersieljungsmittel bes Künftlers

feine alte Stellung beljaupten?

Cfjatfäd';lid7 iiaben feit ben Cagen bes 2tltertums

bie Sitten iien Spielraum bes Hacften immermeljr Der=

engt, ^as dljriftentum !ann aus unferem 5üf?Ien nid^t

mebr fo roeit eliminiert »erben, iia^ in biefem Punft

nid^t eine gro^e Kluft, bie uns vom 2tltcrtum trennt,

cmpfunben roürbe. Sie rpirb ftd) nad^ bem 2Iusflingen

ber flaffi3iftifd]en Betregung unferes '^aiiviinniiexts el^er

Derbreitern. 1>en Eilten toar bas Xladte ber Ijödjfte (5rab

menfd?Iid^er Derflärung; es gab für fie feine Ijöijere,

göttlid^ere 0ffenbarung als bie 5orm, roie fie aus t>en

^änben ber vergötterten IJatur Ijercorging. X)arum er=

hielten bie bioinifierten ober I^eroifd? ibealifierten ZHenfdjen

in il^ren "Denfmälern als I^ödiftes 2lttribut bes (Söttlidjen

bie HacftE^eit. Xladt ftanben bie vergötterten Kaifcr auf

iijren IHarmorfocFeln cor ber 2^Tengc, nacft bie großen

Staatsmänner. ZTIan mü^te nur einen 21ugenblicf fid? vor--

ftellen, es fönnte einem mobernen Künftler einfallen, Bis»

marrf ober ben Kaifer fo 3U bilben : fd]on ber (Sebanfe ift

unmöglid) unb läd^erlid]. Vks ift aber tvpifd) für bie all=

gemeine Slnfdjauung. Sieljt man r>on ben Kreifen unferer,

pom Dolf Diel 3U ifolierten unb fünftlidjen tjiftorifdjen



Die Dor{|crr[d?aft ber £anbfdjaftsmalcrct.

3tlbung ab, fo lüirb bic Abneigung gegen bas Ztarfte

überall 5um Dorfd^ein fommen. Hid]t aus prüberie,

ntd^t aus pi^ilifterium
,

fonbcrn als einfadier 2tusbru(f

bes (Sangs ber allgemeinen Kultur. Das Hacfte Ijat

feine Unfd^ulb oerloren.

<£s roirb immer einseinen Künftlern möglid] bleiben,

jtd) in bas Parabies unbefangener 5ormenanfd7auung

roieber ju perfe^en. ZTiemanb roirb \old\e 5d)öpfungen

»erbieten n^oUen ; man ir>irb (Sott banfen , wenn fie

überl^aupt nod] möglid] roerben. ^ber voo finb bie

lüerfe biefer 2Irt, bie es mit ber Unfdjulb unb 2Tüajeftät

narfter (Seftalten ber antifen piaftif aufneljmen fönnen?

Hur gans einfame Künftler fönnen fie nodj fd^affen.

Vk Welt, bie ^eit, alles ift gegen fie. (Seljet t|in unb

betrad^tet bie fnibifd^e 2lpfjrobite! 5rei r>on jeber fjütle')

fteJjt fie in unfägltd]er fjoijeit unb SebensfüIIe ta, i>a%

ber Räuber nid^t mit IDorten 5U fd^ilbern ift. X)ie[en

einsigen 2tusbru(f dou 3ugenb, Sd^önljeit, Stärfe unb

förperlid)er fjarmonie 3U finben, roar tien alten Künftlern

gegeben, ^a itjre Sinne r»on i)en 5ormen bes na(ften

burd] unb burd] gefättigt u^areji. Hur eine Kunft, bie

in täglid)er, ungefud^ter 2tnfd)auung bie nacfte 5igur

') Don bcm oatifauifc^en Utarmorcjemplar (sala a croce

greca, ^clbig, ^ütjrer bnvdj bie römifdjen Sammlungen I Hr. 3^6),

bem ein BIed?gcnjanb umbraptert ift, ift neuerbings ein 2ibgu§

genommen njorbcn ol^nc f^ülle. Dodj ftnb nur roenige (Ejem*

plare bacon ncrgeben iporben, memcs IDiffcns nur nadj £onbon,

Stra§burg unb ITtündjcn.
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Die Dorljerrfd^aft bcr £anbfd?aftsmalcret.

fo tief in iljrc 5innc fog, fonntc fic fo ergreifenb, fo

üoüfommen geftalten. XDie roäre bies Ijeute möglid?,

ba unioiberruflid^ ber (5eift ben Körper für JTfateric

erflärt Ijat, unb auf bem Harften ein ZTTafel ruijt unb

ber Hei5 ber Sünbe ! 2ludi Cisians Denus ber Cribuna

gleid]t bod? — nid^t neben ber benad)barten mebiceifdien

Penus, aber neben ben ebleren na<ften Statuen ber 2tntife

— einer <£va nad\ bem Sünbenfall. Die ^nfd^auung

bes Hapten ift bem mobernen Ceben, ber (Öffentlid^feit

entsogen. XDie fönnte alfo eine I ebenb ige Kunft

banad? trad)ten, bas Hacfte als ein roefentlid^es

^ t e I ber T)arfteIIung 3u era>erben ? IDenn fie es toollte,

es tDÜrbe iE^r bas abftd^tslofe 21TobeII, bas feIbftDerftänb=

lidje 2tn[d]auungsmaterial feEjten ; bas Zta<fte ipirb nidjt

natürlid^ Ijerausfommen.

(Sans anbers oerl^ält es fid^ mit ber 5rage bes

Hadten als Stubienmaterials. Seine ersiel^erifd^e 'Be--

beutung fann es nie verlieren. ZlTan fann )xd\ nid]t

porjlellen, tcas an HäE^rrr>ert für ben ljeranit>ad?[enben

unb für ben fertigen Künftler ben 2Iftftubien gleid^fommen

fönnte. <£s ift itas £atein ber Künftler. IDie Hapfjael

für feine Xüerfe 2lftftubien mad?te, um fid? am nadten

Körper über Haltung unb Derfürsung Hed^enfd^aft 3U

geben, fo tpirb immer bas tieffte Derftänbnis von Bjier

aus gewonnen toerben. X)iefe IDaFjrljeit ift Urjad]e, t>a%

man einer Kunftrid^tung mißtrauen mu§, bie bas Karbinal=

anfeBjen menfd^Iid^er 5igur r»erminbert, bie ben ZTTenfd^en

als 3"^i^i^ii""i 3^ perfteijen oerlernt unb iijn nur als

Koagulationspunft oon £idjt=, Cuft= unb 5cirbena>erten,
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Die Dört|crrfdjaft bcr Canbfc^aftsinalcrct.

als sufäüigcs 2T(t[d)ungsr»crI^äItni5 äußerer 5u= unb (£m=

flüffc 5U bilben ftd^ gcinöljnt Ijat.

X>as fjcrabbrücfcn bcr 5i3ur unter bie Canbfdjaft,

allgemein gefprod^en : eine 2tuffaffung bes 2T(enjd)en, bie

ein Unteilbares in eine Summe äußerer (ginflüffe auflöfen

möd)te, ift fein öer 2TcaIerei allein eigentümlid^er ^ug.

(£r ftnbet feine ParaHele überall im Ceben a>ie in ber

£itteratur unferer ^eit. (Sandes 2Tcenfd?entum
,

großes

Znenfd^entum fd^eint feiten 3U werben. (£in paar Hiefen=

naturen, bie unter uns erftanben finb unb bas JEjaus

gesimmert I^aben , in bem roir I^eute leben , laffen ben

immermeBjr fidj perftärfenben 2lbftanb ber Durdjfd^nitts^

generation um fo lebljafter empfinben. "Der 2TEenfdi von

ijeute, fofern er roirfen tr>ill unb tl^ätig fein, mu^ fid?

einen fleinen Kreis abftecfen, er mu§ fid) fpesialifieren,

toie man bas nennt. 'X>ie immer meiter fortgetjenbe

21rbeitsteilung entfernt ben 21Tenfd/en ftetig r>on einem

3beal tjarmonifd^er Cnttrirfelung feiner Kräfte unb brücft

ifyx Ijerab ju einem Ceil ber großen 2T(afd)ine. 2tber

aud? ber ZHenfd^, ber nur feiner Bilbung 5U leben bie

5reiljeit I^ätte, roirb leidet im Kern ertötet. Don bem

ungeljeueren IDiffensftoff ^es ^a^iviiunbevts übertoältigt

unb 5erftreut, serfplittert er ftd] Ijier= unb bortljin, um
fd?Iie^lid? roie eine 2lbbition oerfd^iebenartiger 3ntereffen=

unb Bilbungspoften 3U erfd^einen, mefjr roie ein 5offiI

Sufammenoerfteinerter Bilbungsfd^id^ten als roie eine

lebenbige Derförperung einer oon innen geftaltenben
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Die Doiljcrrfdjaft ber £anb[c^aftstualerct.

Seelen-- unö (ßciftesfraft. X>ic)'cr £cbens5uftanb , biefes

im Kern ge\diwädite Zfien\dientnm \pwqelt \idi in bcr

Cittcratur. Seit '^aiiv^eiinten füijrt uns bie Citteratur,

befonbcrs bie fransöfifdne unter ber ^üBjrung »on ^ippolyt

Caine, bie 2tuflöfung bes dtjarafters cor 2lugen , bie

21bljängigfeit bes Hlenfd^en von .^eit unb Umgebung,

mit einem IPort: bie oöllige Unfreil^eit bes 2Tienfd?en.

0bne biefe nun fd?ou \o lang angetjörte Prebigt u?äre

es nid|t möglid?, ^a^ bie iPeltanfdjauung bes Sosialismus

es als etvoas ^flaturnotroenöiges perfünben fönnte, ber

€in3elne müfj'e stoangsweife bem (Sanken geopfert »erben.

^icr fommen bie (ßebanfcn Don stoei Seiten [id? ent*

gegen.

Vie '^nfeftionsha\t biefcr Ccljren fönnte nid^t fo

ftarf fein, toenn fie nid^t aus ber igrfaljrung unferer

^eit gefd^öpft roären. IDas bie Tiv^te bie sunefjmenbe

ZTerDofität nennen, ift bie gesteigerte franfl^afte 2lnlage,

äußeren <£inflüffen Zugang 3U geujätjren, ift bie 1}n^^iex^

barfeit bes «Sinscinen. Wo Wiüe, (£ljarafter, (Sansijeit

fd)U)inben, treten jälje €nlfd)Iüffe, Stimmungen, €in=

brücfe, Caunen an bie 0berfIäd^e.

So ergiebt fid] ein pfyd^ologifd^es (5efamtbilb, beffen

£jaupt5ug, ncrcöfe Unbered^enbarfeit, als eine roeib^

lidje €igentümlid)feit betrad^tet 3U rcerben pflegt.

3n einer Besieljung ift Kunft bie Ijöd^fte aller <£v--

fdjeinungen. Sie »ereinigt in einer n?unberbar rätfel=

tjaften Derbinbung männlid^e unb roeiblid^e (£igen=
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Die Dorljerrfcfjaft bcr £anbfc^aftsmalcrci.

fd^aftcn: bie fcinftc ^äljtgfcit ber Hcseptioität unb bie

größte (ßeftalhingsfraft. 3" einer ^cit, rt>cld)e bie

(Energie ber perfönlid^fcit gefd^rüäd^t finbet unb Bjalb

aufgelöft in einem unfidjeren „2TliIieu'', ift nid]t 3U

errr»arten, ^a% bie Kunft allein eine ^usnaFjme madie.

Sie lebt einfttoeilen nadi ber meiblid^ reseptiüen Seite

iljres X>afein5. X)ennod? ift 5U toünfdjen, ta% audj

ber männlid^e 2tccent allmätjlid] »ernel^mlid^er toerbc.

(£rft bann bürfen roir ermarten, eine ganse unb eine

gro§e Kunft 3U erleben.
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V.

©iE gtgEnhiärtigE ICagE.

^ic großen Offenbarungen ber tüal^rljeit ober

öer 5d?önBjeit pflegen bei it|rem €rfd]einen in ber IDelt

nur oon wenigen ergriffen unb empfunben 3U toerben.

3ünger tE]un fid) sufammen, (Semeinben, bie bie £el:;re

pflegen unb Ijüten, bis bie Reiten unb bie Znenfd]en

reif finb, fie roilligen fjersens 3U empfangen. Dann

tritt bie Offenbarung Ijinaus; in immer toeitere Kreife

bringt fie ein; fjers unb Sinn fteljen if]r offen, unb es

bebarf faum meljr bes 2Jnpod]ens. 2lber insroifd^en

Ijaben [xdi bie <5emeinben 5U Kird^en ausgeroad^fen, bie

befteljen bleiben, audi wenn tas Woxt perfünbet unb

empfangen, toenn bie JTliffion erfüllt ift. €iferfüd)tig

toaijren fie il^re Derfaffung unb ^errfd^aft, unb ber IPelt

£auf bringt es baliin, iia^ fie aus läutern bes ^eiligen

5U feinen Kerfermeiftern roerben unb bie freie, lebenbige

5orttt)irfung ber Offenbarung Ijemmen. 2ftid]t nur bie
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Hcligton toirb in eine Kird^e gebannt: in ten großen

(Seiftesmäd^ten Citteratur unb Kunft begegnet uns bas

nämlid^e Sd^aufpiel. Um fjomerr roud^ert t>as Unfraut

ber Ijornerifd^en 5rcige ; cor unferen 2Iugen icanbeln jtd?

Viditev von 5feifd? unb Blut in fritifdje Probleme.

lOie ein X)ornrösd^engeftrüpp n>ill fidj ein fjomer= unb

(Soetljepfaffentum auffpielen unb mit feinem IDeiBjraud|=

unb DunftgecDÖlf i>en reinen äitljer trüben, ber unfterb=

Iid]e IDerfe umtoallt.

(Sro§e Künftler gleidjen Propljeten. 3eber Ijat ein

Sefonberes ju cerfünben, aber einer löft ben anberen

ab. Unglücflid^, roenn Reiten fommen, i>a befjauptet

unb geglaubt n?irb, bie Proptjetie fei gefd^Ioffen, bas

IDort fei gefunben ein= für allemale ! "Der Brunnen ber

Offenbarung ift »erfd^üttet ; bie 5d)ule roirb fpred^en

anftatt bes ZHeifters.

Unfer 3afjrBjunbert I^at t>en Kampf gefeljen, in bem

bie bilbenbe Kunft üon tien Banben alter 2tutoritäten fid^

Iostt)anb, von ben irrefütjrenben Dorbilbern glänsenber,

aber »ergangener Kunftperioben , ben Kampf um tas

Hed)t, mit eigenen 2lugen 3U feljen, fidj felbft ben Crunf

5U fdjöpfen aus bem Quell eujiger Offenbarung, aus

ber Hatur. Die Coten 3U laffen unb mit ben Cebenben

3U leben:

. . . X?on allem lOiffensqualm entlaben,

3n beinern Cau gefunb midi hat>en —

fo trat unfere Kunft vov bie gro^e ZHutter, bie Un^

erfd^öpflidje, bie Unbarmtjersige, bie Unergrünblid^e.
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TOiv jicljen i\od\ in bcn Slnfängen bicfer Serocgung.

X)er 2tnfang ir»ar fd^toer, Ijcrb, nüd]tcrn. 2T?an ent=

fcrnte bic 5d?minfe oon ber Kunft unb faf) bcr 2Dirf=

Iid)fdt ins 2tugc. ^ic erfte Seobad^tung rt>ar wie ein

(£rrr>ad?cn im falten Cagcslid^t.

ZHan Ijätte glauben fönnen, in ben Betraditungen

TXlatc 2luvels su Ie[en, voo bie 3öwf{onen serftört, bie

5reuben jergliebert njerben, um iljre Hid^tigfeit 5U be=

toeifen, n?enn man nun bie Kunft in ber KüI^Ie bes ^e=

obaditens mit ber IDtffenfd^aft toetteifern falj, in bem

Perbannen ber Poefie unb pljantafie gans nur barauf

gerid]tet, ben Sd^Ieier, als roäre er ein Slenbioerf, 3U

Serrei^en, t>en ein gütiger (ßott srDifdien uns unb ber

tDelt I^at breiten mögen. So wax ber Einfang. ZHan

fonnte Ejoffen unb glauben, i)a% bie polcmifdje Über=

treibung, bas ^upiel bes Hüd]ternen fid? mit ber ,§eit

Derlieren tcerbe. Dann muffe bas unbefangene Hatur=

ftubium, bie in geroiffcnljafter 5d?ulung t)or[d]reitenbe

Ced^nif t>en Boben bereiten , auf bem alle (5eiftes= unb

Sinnesfräfte in tfjätigem 5d)affen oereint uns bie er=

fefjnte Kunft erblül^en liefen. 2lber neue Seroegungen

pflegen feiten ununterbrod]en unb in geraber £inie 3U

perlaufen. (Eine (ßegenftrömung trat ein. iDarum?

IPar es 5U „cerbric^Iid]", roie ber „IDefen unljarmonifd^e

2Tfenge" burdieinanberflang? (5enug, an bie Stelle bes

(ßrauen unb Hüd^ternen trat eine farbige 5timmungs=

malerci, an Stelle bes rein finnlid^en (Einbruds trat ein

(ßebad^tes, Derftanbanregenbes, an Stelle ber Hüd^terntjeit

bie pijantaftif
; ftatt bes Jffatürlidjen unb €infad]en fam
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bas (5e[ud]tc, ^tuffällige unb Seltfamc. Dies ij^ bte

Kunftbctoegung, bic tr>ir Ijeute {jabcn. (£s gicbt £cutc,

bic fic Heuibealismus taufen; idj benfe, es voivb eine

(£ptfobc fein, nidjts roeiter.

IDie lange iiatte man ber IDelt geprebigt, nicfjt,

xoas für Anregungen es bem Perftanb gebe, toas man

fid) babei benfen fönne, madie ein Kunfttoer! bebeutenb,

ber (Seift muffe im 2luge unb in ben ^ing^tn bes

Künftlers fi^en ; tt)ie lange F^atte man bie Symbolfunft »on

Peter (Cornelius, bie politifd^e Hl^etorif ber ^iftorienmaler

üerurteilt! Dennod] geraten toir in eine rüdläufige Be=

roegung, fommen 5ur 3^^ßnmalerei jurücf. "Der eng»

lifdje Prärapljaelitismus, nadj feinen (Srunbtrieben für uns

ein lang übermunbener Stanbpunft, toirb ZHobe. ^Itte»

gorieen nni) pijantafieen flattern baljer , too eben nodj

bas Knarren ber ^olsfdiutje 3U Ijören xoav, voo ber nüd^=

terne Cag alle (Sejpenfter »erfd^eud^t 5U l:ia.ben fd^ien.

3uft in bem 2tugenblid, ^a man genug gelber mit

KoBjIföpfen, leere 5ußböben unb fonftige geiftig nidjt

ftarf anregenbe £idjt= unb ^cttbcnftubien gefeBjen Ijatte,

fam Stud mit ben brutalen IDirfungen feiner 3^^^"=

maierei; bie Pforten ber pinafotljef flogen Dor ifjm

auf. tDie über Had^t, nad) einem roarmen Hegen,

fd]offen fie empor, bie i3ilber, bie bas Publifum mit

Hebus unb (El^araben unterl^ielten, bie bem nadi Iteuem

(ßierigen bas Heuefte r»on (EinfäEen oorfe^ten. Wo man

eben nodi eine fatale Kammer ber 2Irmut gemalt ijatte,

mu^te je^t ein (Engel burdj tias ,§immer gefjen, unb

oljne i>a% bie IDelt frömmer getoorben, begannen bie
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fjciligcnfd^etne 5U leud^tcn, bic IPunber 3U blüBjcn unb

öic Stigmata 5U glüEjen. Die Xlaiaxenet finb au5ge=

ftorben ; bie J^yf^i^ ^k^'^^ (5cfül^Ie unb (Sefinnungen lebt

auf in ber 2T(Yftif unb bcm Haufd] bcr finnlid]cn ^arbe,

bic SYmboIif iljrcr X)ogmeu unb (Slaubcnsfä^c in iien

grübcinbcn Spefulationcn bes fid^ abquälcnbcn Dcr=

ftanbcs. IDir ftcfjen mitten in biefer reaftionären 5trö=

mung. — (Eine sroeite 5Iutn3ene brang mit Ijercin. 2tuf

51ügeln ber 7Xlu\\f getragen bie Stimmungsmalerei. 3^
pittipalaft in 5Ioren3 Ijängt ein sauberfjaftes öilb, bas

man bem (5iorgione sufd^reibt, bas fogenannte Konsert.

niemanb, ber es gefeljen, fann ben 'Blxd bes JTJannes

»ergeffen, ber orgelfpielenb ben Kopf umrpenbet, r>er=

ftärt von t>en fjarmonieen einer anberen IDelt. Surne^

3ones fjat in feinem Chant d'amour biefes tEIjema auf=

genommen; je^t ift es ZlTobe getDorben. ^alb 2Tcufif

im 5rei^n, balb 2TJufif im ^immer. 2Iuf bämmerigem

fjintergrunb , ber bie eta>as monftröfen 5ormen eines

51ügels tiedt, eine 5i9ur am 3nftrument fifeenb, eine

3n?eite im Bann ber Cöne gans in Sinnen »erfunfen;

Variationen biefer Ssene bringt jefet jebe 2tusfteIIung.

Was id? Stimmungsmalerei nannte, u?irb inbeffen ent=

fernt nid^t burd? [old^e Bilberftoffe er[d]öpft. Hid^t i>a^

auf ben Bilbern JTcufif gemad)t toirb, ift bas (Ziiatah

teriftifd^e: bie Bilber mad]en felbft eine 2lrt 2T(u[if.

(Einerlei, toeldjes ber (5egenftanb ift, fie erftreben burd]

bie Kombination ber 5cirf>ßntöne einen IDoljlflang, ber

»on einer finnlid? = beforatiüen 2lbfid]t ausgeljt unb bie

IDirfung fdjöner alter (ßobelins ober alter per[erteppidje
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evxe\d}t 5old\e voie unter einer trübenden £uftfd]id!t

Sufammenroirfenbc blaue unö grüne Cöne, aber audj

buntere Durtöne ftärferen 2lccents erseugen bei t)er=

fdiiDimmenber 5orm ein ftarfes finnlid^es Suftgefütjl.

3n einem Saal voU foId?er Silber — es finb »orsugs^

roeife bie [d^otti[d]en ZTTaler, bie bamit angefangen

^aben — gerät man in eine angeneljme Harfo[e; ber

ganse Haum mü^te mit i>iden tTeppid^en belegt fein,

unb alles fpielt con sordino. ZÜan füijlt fid? abge=

fd?Ioffen roie in einem ^auberfreis. Xlodi erinnere id?

mid] bes Ijöd^ft ftörenben Sinbruds, ben mir eines Cages

ein baierifdjer Cljeüauflegersoffisier mad^te, ber mit

Sporen, Bjeftig grüner Uniform unb breiten roten Streifen

flirrenb in bie tEraumfpIjäre bes englifd^en Saales ber

2tusfteIIung trat. IDirflid?, fein bIo§es <£rfdicinen brad?

ben Räuber biefer für nerüöfe, bem £ärm abgeneigte

Haturen tcal^rl^aft beftricfenben 23etäubung.

XJiefer ZTTorpI^inismus moberner 2TfaIerei unb

ZtTufif ift bas letjte Wort, bas bis ]ei5t gefprod^en ift.

£s ift bie jüngfte pl^afe. Die Künftler, bie fie r»er=

treten, glauben aber, trofe iljrer 3ugenb, Sd?ulter an

Sd^ulter 5U fteben mit einem ^Iten, unb feinen (5e=

ringeren als 2trnoIb Bödlin Ijaben fie fid] 3um Sanner=

träger erforen. (Ein Künftler aus Kernljols, ber tapfere

Bödlin, unb biefe neroöfen, fammetenen, faft roeiblidien

IHaler! Unfere 3üngften I^aben iljn eigentlid^ erft in

IHobe gcbrad^t, fie, bie por bem (£rnft unb ber (Srö^e

bes rCaturalismus fid) perfrod^en I^aben, ben ed^ten unb

größten Sol^n unferer Homantif unb il^res Haturgefüljls.
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<£ine Weüe bcr ^eitftrömung , bic aus ber 5tembc
Ijcrübcrfd^Iug, Bjat bie je^tgc ptjantaftif emporgcljobcn

:

Böcflins IDurseln gcljcn tief, bis in bie Sdiidit unferes
Bobens, wo bie tiefften Haffeeigentümlid^feiten lagern. Vov

einiger ^eit roar ein ftgurenreid^es Bilb oon iljm 5U feljen,

t>a5, in früEjeren 3<5ljren gemalt, lange »erborgen geblieben

toar: Kreusabnatjme ober ^etreinung Cljrifti. Sopiel

man Björte, fanb es roenig Beifall. <£s toaren 5eidj=

nungsmängel tici , bie felbft bas ungeübte 2tuge falj.

3d) iiabü bas Silb oft betrad^tet; aümätjlidj fatj idi

bas Störenbe nid^t meE^r ; es blieb unb fteigerte fid) bie tiefe

5arbenglut unb Prad^t ber <5err>änber, ber 2tusbrud ber

Körper unb eine fjeftigfeit ber [eelifd^en Beinegung, bie

jebe 5d)ran!e burd^brad^. 3" biefer jur Übertreibung

geneigten Stärfe bes 2Jusbruds, in 5<3rben unb in (5e=

bärben, lie^ ftd? eine tiefe Derroanbtfdiaft mit unferer alten

Kunft fpüren. Sälje man bas 3ilb in einem Saal alter

beutfd?er 2T(eifter I^ängen, es roürbe uns toie ein 5tü(f

ttjresgleid^en entgegenfommen unb uns anfpredjen mit

jener tief anljeimelnben (ßeioalt, mit ber unfere alten

IDälber unb bie alten Sieber uns anfd^auern unb cnt=

3Ü(Jen. Denn bas ift bas* (Seljeimnis ber IDirfung bei

großen Künftlern; ein ganses Volt fd^eint an iljren

IDerfen mitjuarbeiten. So geijört aud) ^ans Cijoma

3U i>en Sonntagsfinbern, bie Dinge finben, (£r[d^einungen

feBjen, bie cieüeid^t 3U einfad] finb, um pon ftumpfen

2tugen erfaßt 5U ujerben. (ßeroötjulid^e 2tugen toerben

nur »om (5Iei§enben gereist, faft möd^te man fagen : r»om

(ßefd^minften. Die 5rüI]Iings£Die[e aber mit iljren Blumen,
£. neumann. Der Kampf um bie neue Munji. g
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bas reife Kornfelb, ben ^andi ber IDoIfenfd^attcn —
tDcr Ijat bas bei uns r>or Bödlin unb Ctjoma malen

fönnen ?

5eltl'amer=, aber nid^t ungeroöBjnlid^errDeife ift es

toeniger bie (Srö^e unb bas StiboHe biefer 2T(etfter,

toas it|nen neuerbings Huf perfd^afft iiat, als bte 5onber=

barfeiten, in benen fle [xdi mand^mal gefallen. "Das

Caunenl^afte , ein feltfamer Sprung — roesl^alb id] be--

fonbers in italienifd?en Berid?ten Böcflin als mezzomatto

beseidjnet gefunben ^abe — bies roirb neuerbings als

Blüte unb feinfter Hei5 ber 3nbiDibuaIität gepriefen.

2U.5 ob nidjt bie (Srö^e eines 2Tteifters meljr in bem

Ciefgang unb (ßeljalt feines 5al|r5eugs sunt ^tusbrucf

fäme, als in bem bunten, com IDinb beroegten 2X)impeI=

fd]mu(f feiner ZTTaften. Das (Sefud^te unb Derblüffenbe,

bas ^tuffällige unb IJärrifd^e u^irb für bas (Seniale aus=

gegeben. IDätjrenb u?atjrtjafte Künftler tiefgrünbig finb

unb mand^mal fd)a»er in ber 2tusfül)rung, ba fie fid? nie

genug tljun fönnen, ift je^jt bas Parabofe unb 3mpro=

»ifierte unb Sfissenljafte an bie Cagesorbnung gelangt.

€ine Hid]tung, bie unmittelbar in ben Dilettantis =

m u s Ijinausmünbet. 3" ^^"^ ^tugenblirf, roo all unfere

fjoffnungen auf bie 3uneljmenbe (ßenauigfeit bes 5tu=

biums, auf bie erftarfenbe Ijanbu^erflidie Solibität geftellt

voaxen, muffen roir erleben, ba% ein "Dilettantismus um

fid) greift, ber uns fünftlerifdie (Senialität üortäufd^en

n?in. fjier liegt eine gro^e (ßefaljr. Um fo größer,

als ber Dilettantismus 5ur ^eit unter Künftlern nod^

eine smeitc tDurjel tjat.
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Die 2Tcciftcr bcr Henaiffance, biß banf ben fünft*

gefd]idjtlid]en 5orfd]ungcn beutHd]cr als je vot aüet

2tugcn ftcljen, »crrücfen uns bas Konscpt. Hid|t nur,

^a% fic eine tcdjnifd^e Bilbung in iljrcr Kunft bcfa^cn,

um bic mir fie I^cutc nod] bcnciben muffen: oiele

tt>aren TXlalet unb Silbljauer, poeten, 2lrcf]iteften unb

(ßelefjrte in einer per[on, gleid^ als roäre bas Künftler=

fein ^as eine IDefentlidje unb bie tled^nif einer ein--

Selnen Kunft nur eta>as Zufälliges unb beliebig (£rlern=

bares. Kam bann ber Ijeilige (5eift bes Sdjaffens über

biefe Künftler, fo burdjbrang ficb biefe unenblidje Summe
Don Können ; ber 2lrd)iteft leljrte ben ZHaler, ber 2TCaIer

tien BilbFjauer: fo fd^molsen in bem ungeljeueren 5ißber

unb ber (ßlut einsiger Stunben alle 5äl^igfeiten in eins,

unb Hleifterojerfe entftanben. Hnfere ^eit, auf oicles

ftols unb ungern 5U ber (£infid^t bereit, fidj in mand^em

t»on anberen Reiten übertroffen 3U feljen, blirft 3U jenen

Ceiftungen in bie ^öEje unb ift nid^t gern baran er--

innert, wie fd^Ied^t gebüngt unb arm unfer Kunftboben

baliegt. XDas bie 5tär!e jener Zeiten mar, bas all=

gemein verbreitete Kunftfapital , eben bas fefjlt uns.

lüürben alfo unfere Künftler glauben, jene Dielfeitigfeit

n?erbe tas ZTTittel fein, fie 5um ^öd]ften fällig 3U madjen,

fo mürbe eine gro§e (£nttäufd]ung folgen. Die t>iel=

feitigfeit jenes glücflid^en 3ö£^i^^^U"^^'^t5 mar ein Kraft=

überfd]mang ; ijeute mürbe fie bie Hul^elofigfeit bes

Dilettanten bebeuten. Wo bie (5runbrtorausfefeung jener

großen Kraft unb (ßefunbFjeit fel]lt, serfplittert man fid?

burd] mannigfaltige Cfjätigfeit unb fe^t fid^ ins Ceere.
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3n einer ^eit, bic in Baufunft, BilbBjaucrtDerf unb

Zfiaktei eben erft begonnen Bjat, eigenen 2lusbrurf 3U

fud^en, würbe bas £jin= unb ^erpenbeln sroifd^en biefen,

in ii|ren 2lu5bru(J5mitteIn fo cerfd^iebenen Künften nur

ein neues ^eidjen nerröfer Sd^wädie unb Unrulje fein,

rDorin ber Künftler von Ijeute, umgeben von taufenbcriei

Bilbungsanregungen, nur 3U leidet oerfäüt. Statt in

eine einzige große 5di öpferfraft sufammensuftrömen,

tDÜrben bie üerfdiiebenartigen Ctjätigfeiten gegenseitig

jtdj ftauen unb Bjemmen.

3dl rDei§ nid^t, ob eine unbegrünbete 2Ingft aus

mir rebet, Dor seijn '^dbiven fonnte man glauben, ein

junges Künftlergefd?led?t Ijeranfommen 3U feBjen, ge=

roiffenljafte, ftrenge 2trbeiter, bie ol^ne Hüdfid^t auf bas

Publüum in ber Stille beobaditen roollten, »oller €ijr=

furdjt ber Hatur nadiroanbeln unb fo aümäljlid] ber

Kunft neues £anb getoinnen. Beute mu^ man ber Be=

fürd^tung 2tusbrucf geben, ^a^ biefe gefunbe (£ntu)icfelung

geftört roirb. Das Streben, 2tuffeBjen 3U mad^en, !ommt

bem Senfationsfifeel bes publifums entgegen ; unter ber

5lagge geiftreidi=bunfler (ßebanfenfunft greift ber T>ilet=

tantismus um fid>. Das Hir>eau ber Kunft toirb ge=

brücft.

Unfere Kunft leibet an ben großen Stäbten, in

benen fie lebt. Die Kunft ifi freilid) angeroiefen auf

biefe Znittelpunfte. fjier voofy\en bie 2tbneijmer, ijier ift

ber gro^e ZTTarft. 2Iber bie 5oIge baoon, i)a^ bie (5ro^=

fiäbte bas ^tbfafegebiet ber Kunft finb, l^at bie Kunft 3U

einer iDare Ijerabgebrücft, bei ber bie ZXeuijeit ein roid^'
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ttgcr 5ciftor gctüorbcn ift. €in publifum, t)or bcm in

jcöcr 3a^rc55cit bic (Erseugniffe aller «gonen au5gc=

breitet roerben, »erlangt fd^Iie^Iid^ mie ettoas 5elbftr>er=

jiänblid^es audi eine 5rüE^iatjrs= unb eine fjerbftfunft,

unb bie Künftler beeilen fid?, immer frifd^e Coilette 3U

mad^en. Die neueften Kunftmoben aus £onbon unb paris,

bie legten Eingebungen ber Sfanbinaoier finb fofort

in ZHünd^en unb Berlin 3U feigen, unb Ijiergegen finb

aud\ bie abgelegeneren unb fleineren Kunftftätten un=

fäfjig, fid^ (Eigenart 5U toaliren.

3n biefer 3agb bes tjeutigen Derfei^rs unb 2tu5=

taufd^es ift es faft unmöglid], fid? auf fidj felbft 5U be=

finnen, fid^ ju fammeln. Unb bod^ entfpringt bas (Sro^e,

bas Bleibenbe nur aus ber Stille unb (£infamfeit. 2Iuf

weldi »erljängnisDoIlem IPege finb toir ! XDir, benen bas

mannigfad^e £eib unferer gefd]id]tlid)en (£ntiDideIung

roenigftens bas (Slüd gegeben tjat, bie Stätten unferer

Kultur in einer iPeife 5U peroielfad^en , roie !aum ein

anberes £anb fid] beffen rüEjmen fann. IDarum pflegen

bie alten, reid^en ZHittelpunfte unferer (Befdjid^te md\i

jioljcr iljre Überlieferung unb iljre Sonberart? fjier

toäre ein oornetjmer Partifutarismus eine ujaEjrtjaft

nationale Pflid^t.

Die 2Tiauern unferer Stäbte, bie VTlauexn, in benen

(ßoetlje Ijeranroud^s, finb 3U Einfang biefes '^abivlinntetts

gefallen; man fann fie nid^t roieber aufrid^ten. 2lber

bas ift jebem möglid^, Ejinaussutreten aus bem £^eyen=

fabbatlj mobifdier HuFjelofigfeit, einen Kreis um fid^ 3U

3ieljen unb 3U fagen: biefes ift mein. IDas Ijat bie
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großen Künfller unfcres ^aiivl]unii(ivts gro§ gcmad?t?

2In[cfm S'i^'^^^o.<il ^^t als ein cinfamcr 2TCann gelebt,

unb roer glaubt, ba§ bie (Seljeimniffe ber Hatur fid^

Jlrnolb Sörfün auf ben CrambaB)iigIeifen unferer 5täbte

offenbart I|ätten? 2TJiIIet, ber gro^e 5ran3o[e, I|at fid)

erft in ber (Sinfamfeit gefunben unb ein Dterteljaljr=

Bjunbert lang 'Z)aB fleine Dörfd^en, in bem er fid^ an=

gefiebelt, faum cerlaffen. "Die Stille unb (£infamfeit

fönnten uns retten; fie erjeugen nid^ts, fie fd^affen

nid^ts, aber fie fdiü^en, Sie fd^üfeen cor bem gro§=

ftäbtifd^en 'J>unft, ber ben f^immel oerbedt, unb Dor bem

großmäuligen 2Ibfpred?en forooljl als Derijimmeln berer,

bie, n?eil fie in bie Premieren laufen, fid> für ii(2n k'xb-

Ijaften 2lreopag Ijalten.

So fommen xx>xt 5U unferem 2tusgangspunft 3urü<f

.

IDer unferer Kunft bas (ßute rDÜn[d]t, muß aud^ bas

Publifum beffer n^ünfd^en. €ine5 ift nid^t ofyxe bas

anbere.

tPie !ann Ijier gel^olfen merben?

"Die bilbenbe Kunft Ijat Urfadie, mit Heib auf bie

21Tufif 5U fel]en. VOeldi breiten piafe nimmt fie ein in

unferem £eben — r>om Kird^engefang unb ber £iebertafel

bis 5ur parabe, bis 5ur Kammermufif ber Dilettanten

in ^en Pier IDänben ! Die 2Tcufif ift ein anerfannter Ceil

ber 23ilbung unb (frsieljung, roenigftens bei uns Deutfd^en.

2In bie 5rage bes mirflid^en tDertes ber tHufif für bie

(Ersieljung, ber mir geringer fd^eint, als ber ber bilbenben

Kunft, rwill id) Ijier nid)t rül^ren, nur bie djatfad^e be=

trad^ten, tr>as bie Ceilnafjme aller Kreife an biefer Kunji
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für btc mufifalifd^c Probuftton bebeutet. Das mufifalifdje

Dilettantentum ift ber Kern bes Publifums; es liebt

bie Kunft, bie itjm mcl^r ift, als ein bloßer (5efprädj5=

gegenftanb; es Bjat eine üoifteüung von iijrer Cedjnif,

itjren 5dia»ierigfeiten unb (Errungenfd^aften. Die ZTTufif

iji ein Ijodigead^teter ^ausfreunb geroorben. (Ein 2iljn=

Iid]es für bie bilbenbe Kunft 3u erreid^en, a>äre ein

bringenber IDunfd^. (löoHte xd\ bies ausfüljren, idtt

Ijätte nur 5U roieberljolen , n?as vot fursem ber r>or--

trefflid^e Direktor ber fjamburger Kunfttjaüe, ^üfreb

£id]ttr>arf, über bas 2tufleben bes Dilettantismus ge»

fagt unb gefd^rieben I^at').) Der Dilettantismus ift

bie notusenbige Perbinbungsbrüde swifdjen Kunft unb

Publifum. Der Künftler !ann (5efal]r laufen, 3U

iljm tjerabsufinfen; ber £aie mu§ fid] basu er =

ijeben.

rciemanb I^at mel^r (£rfaljrungen über ben Dilet=

tantismus gemadit unb toar berufener, über iijn ju

fpred^en, als (öoetfje. Sein iPilijelm 2T(eifter bilettiert

ein Ijalbes £eben lang, unb (ßoeti|es eigenes leben fteBjt

unter biefem ^eid^en. (£r fonnte nidjt anbers als Ijäuftg

barüber nad?benfen, ob bie ^eit, bie er mit Dilettieren

Sugebrad^t, xooiil angen?enbet geo?efen [ei ober »erloren.

2tus bem '^a):ir:e 1(799 ^f* ^i"^ ^fufseid^nung üon iljm

') „tOeQe unb §tcle bes Dtlcttanttsmus". JTtündjcn ^89^^.

(Eine Sdjrtft, bie eigentlid? in jebem fjaus gcicfcn toerben follte.

Vdan fetjc aucf? Konrab Sangc, Tic fünfticrtfdjc (Etsicljung

ber beutfdjen 3"9fn<>- 5. {5 f.
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tia : über &cn fogeiianntcn Dilettantismus ober bie praf=

ti[d]e CiebJjaberei in t>en Künften. £eiber nur ein

Sd\ema für eine größere 2tbF^anbIung , eine Dispofition

»on IjingettJorfenen (ßebanfen, Knod)en fojufagen otjne

5Ieifd), aber freilid] Knod7en poll TTlatf. ^at man bie

Sd^rtft einigemal gelefen, [o fonbert fid? ein fad^lid^er

Kern von getoiffen seitlid^en unb perfönlid^en «guttjaten.

Dor Ijunbert ^aiivcn toat umgefeijrt roie I^eute ber

fünftlerifd^e Dilettantismus ftarf üerbreitet ; in ^ranfreid?

wav bas ^eidjnen ein regelmäßiger Ceil ber (Srsieijung.

(ßerDiffe ^lustDÜd^fe ließen leidster ben 5d]aben als bie

IDoFjItl^at biefer Bilbung feljen '). 2Iußerbem fließt

(ßoetljes Selbftfritif mit Ijinein, bie iljn fd^onungslofer

madjt, als bie 5ad\e erforbert. ^ieBjt man bies ab,

fo bleibt als fefter Kern ein £ob bes Dilettantismus

übrig, bas ftd) etroa fo sufammenfaffen läßt. 3"
Reiten getinger fünftlerifd^er Bilbung regt er t>m

Kunftftnn an, bie ^ätjigfeit, 5U genießen unb ben Crieb,

felbft tl^ätig 5U roerben. €5 ift, roie (ßoetl^e meint, bie

innerfte (£igenfd]aft ber menfdilid^en Hatur, ja bie ZTatur

felbft, im (5enießen probuftio 3U roerben. Die pro=

buftit)e Kraft befd]äftigen Bjeißt „eto^as lOid^tiges am
ZHenfd^en fultiüieren". So bilbet fid^ bas (ßefüljl für

bie Ijöd^fte probuftipe Kraft unb £eiftung, bie ites Künftlers;

fo entfielet ber Ciebljaber, auf beffen „praftifd^e Ceil=

') Die Semcrfungcn über ben Baubilcttantismus finb tjeutc

tDotjI gänsUdj gegenftanbslos. HTan benfc aber an btc Be='

fdjretbung ber Dilta Pallagonta in ber italtenifd^cn Hcife.
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•
naijme" bcr Künftler angctoiefen ift. Das 3bcal bes

Ijarmonifd^en 2T{en[d)cn, rt)ic es (ßoctfjc porfd^rDcbt, ift

oBjne ben X>ilettanti5mu5 nidjt bcnfbar. „IDir bilbcn

uns nid^t/' bcmerft (SoetBjc in i>ex (Einleitung 3U bcn

Propyläen, „toenn mir bas, roas in uns liegt, nur mit

£eid]tigfeit unb ^equemlid^feit in Bewegung [efeen.

3cber Künftler roie jeber 2T(enfd? ift nur ein einzelnes

XDefen unb toirb nur immer auf eine Seite Ijängen.

Desroegen I^at ber ZTTenfd? aud^ bas, tüas feiner Hatur

entgegengefe^t ift, tl^eoretifd] unb praftifd^, infofern es

iljm möglid) wirb, in fid] aufsuneE^men." XDie fremb

Hingen bem 5cicI?Ijod]mut unferer ^eit biefe IDorte!

Sollte aber bas Beifpiel (Soetbes, bes bis 3ur (ßrenje

bes Cebens £ernenben unb Sid^DoIIenbenben, nidjt unferc

(ßenügfamfeit erfdjüttern ?

<£s barf n\d\t fein, unfere Kultur mürbe unnennbar

Derlieren, roenn bie Kunft als „5cid]" immer ftrenger

fid^ abfd)Iöffe unter ber troftlofen Deotfe, bie Kunft fei

für bie Kunft t)a. 5ür bas £eben ift bie Kunft uns

gefd^enft, unb an uns liegt es, bas Bebürfnis nad^ itjr,

bcn Sinn für iBjre löerfe in uns 5U entmideln unb 3U

fteigern. 'Dann möge es aufijören, eine IDaljrljeit 3U

fein, mas ber Dire!tor ber Düffelborfer 2lfabemie, mas

IDiIl)eIm 5d]abom cor fünfsig ^'^lixen fd]rieb : Die Kunft

merbe bei uns nur als Cujus angefeljen, mie ein brillantes

Silberferüice auf fürftlid^er CafeP). Dann mu§ es fo

fommen, iia^ nid\t meljr jeber IDinbtjaud^ ber ZHobe

) „Der neue Dafari." 5. U^-
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uns unnützen Kram unb ^Htter in unfcrc Käufer tt)cE?en

iDtrb. Wxt tcerbcn nid|t metjr bas Hofofolädjcln neu

auffd]mtnfen unb bie alten Hal^men neu »ergolben unb

bamtt ben 'Beweis liefern, ta'Q bie Kunft von bem neuen

2{bel genau [o lebt, roie fte t>on bem alten cor ber He=

üolution lebte, fonbern roir roerben eine Kunft befommen,

bie aus bem Doüsganjen geboren ift unb üon allen ge=

n offen toirb als ein ^roft unb eine 5J^cube bes Dafeins.

Dann a>irb . . .

3a, roas n?irb bann alles fein?

3ct? ftanb einmal auf einem unferer 5djn?ar5tDaIb=

berge I^art über bem HE^einttjal. i£s toar ein fdjn^üler

Sommerabenb. ^toifdien bem Sctju^arju^alb unb ben

Pogefen brüben roogte ein Dunftmeer, bleifarben, brüifenb.

Das Cfjal unten mit feinen fjäufern unb Dörfern längs

bes HBjeins erfd^ien wie am unterften (Srunb eines un=

getreueren 03eans pon blaugrauem, laftenbemDunft. IDie

foUten, \o mu^te man benfen, unter bie[em Dtnd ^Tienfdjen

in ber Ciefe atmen? 3n ber Ejöl^e aber taud^ten rote

aus ber 0berf[äd]e eines großen Zfleetes bie Spieen ber

(5ebirge empor , reinen Umriffes im blauen fjimmel.

3n ber 5erne bie 2IIpen, blinfenb toeiße ^äljne, eine

Spi^e neben ber anberen. "Der Su% ber (ßebirge per=

l^üllt, bie f^äupter im £id)t gebabet; es fd^ienen 31» ei

IDelten, unb bod^ tt>ar es nur eine unb bie[elbe.

So ift bas £eben unb bie Kunft. Wenn bas

£eben fid^ mit ber Kunft burd^bringt unb erfüllt, fo

bleiben Zi:ebel unb (Beroölf 5U unferen 5ü^en, bas
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^aupt aber rid?tct ftd| empor 3U öer Klarljctt bes

fjimmels, an bem btc Sonne leud^tet unb bie etoigen

Sterne.

„(Es fd^tueigt bas ICetjen banger €rbgcfüljlc,

§um IDoIfeubctte tpanbelt fldj öte (Sruft,

Bcfänfttget wirb lebe icbenstrellc.

Der Jlag tDtrb Itebltd?, unb btc TXadft voivb t\eUe."
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VI.

Bßira^iunößit über Hrfpmng unb MnTmgz
mohnxmx beuffi^Br J^Iaptli.

lolange pon ben Cljaten ber 23cfrmmgsfricge

roie pon bcn Reiben ber 5r<?ntbljcrrfd7aft in Deutfd^Ianb

bic (Erinnerung bauern »irb, mu§ aud) bas <5ebäd)tnis

bcs JTfannes Icbenbig bleiben, beffen Kunft bie nadi=

folgenbcn <5efd]Ied]ter es su banfen b^aben, iia% ^üge

unb (Seftalt ber Königin Cuife unb bes iTfarfd^aü X?or=

roärts bem Volt certraut geblieben finb. 2Hs ein ^erolb

prcu^ifdjen unb beutfdjen Hutjmes geniest Haud) bes

rpoijlgejtd^erten piatjes unter benen, bie an ber It)ieber=

aufrid]tung bes Paterlanbes gearbeitet Ijaben.

Va^ übet ben K ü n |l I c r Haudj ein ebenfo sroeifel-

lofes Urteil bej!eEje, roirb niemanb ermarten. 2tls ber

ausgeseidjnetfte JPertreter beutfd^er piaftif in ber erften
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£}älftc unfcres ^aiit^unbexts unb mit feiner ^eit 5u=

fammengctDad^fcn toic eine Helicfftgur mit iljrer (ßrunb=

fläd^e, Iiat er um fo meljr bie Derärtberlidifeit bes Kunft=

Urteils erfaljren, je meljr fpätere Kunftbeftrebungen einen

(Segenfa^ ju il]m I^erausgebilbet Ijaben. fjeute, ta be=

reits ein 2T(enfd]enaIter unfere Cage »on feinen legten

trennt, barf man r>on bem €rfd?einen ber Haud^biograpfjie

ber Brüber €ggers, bie nunmeEjr roaE^rljaft monumental

in fünf Sänben üoHenbet »orliegt, eine Klärung ber

2Tüeinungen über bie Bebeutung von Handys Kunft er=

tt>arten.

Haud] ift ad]tjig "^aljre alt geu?orben. «Sein £cben,

roie es für bie Kunft in Betrad^t fommt, umfaßt sroei

Perioben, bie, an Cänge fel^r ungleid^, bennod] in itjrer

Bebeutung für ben Künftler fid) »oüfommen bie IDage

Ijalten. (£in naF^esu oiersefjnjätjriger 2lufe)tttjalt in

Hom ift ben cierjig '^a^ten feiner Berliner tlljätigfeit

üorangegangen. €5 ifi toaljr, biefer römifd]e 2lufentEjaIt

ift bes öfteren unb längeren üon Heifen unb auswärtiger

2trbeit, in Berlin unb (Earrara, unterbrod?en getoefen,

unb 5umal gegen t>en Sd\lu% tjin ift Haud) nur nodj

Dorübergeljenb nadj Hom gefommen — aber genug,

ber Künftler Ijat in biefen 3aljren i>od\ Hom als feine

^eimat angefel^en unb aud? in Minderungen fpäterer

3al:jre biefen »ierseljnjäljrigen «Zeitraum immer als eine

<£inljeit beseid^net.
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Unm am beginn te^ ncunseönten 3|a]^r5untiert^.

Unter bcn IDanblungen , öie in öcn beiben U^tcn

3afjrtjunbcrtcn bas papfttum bes ma^gcbcnben poütifdien

(ginfluffes in ber IDcIt beraubt Ijaben, roar bic Stabt

Hom in iBjrcm äußeren IDcfen unberüljrt geblieben.

3nbem bie formen altüberlieferter 2T(ad]tübung getüaBjrt

rourben, blieb Hom ber 0rt, reo bie (Erinnerungen

mittlerer unb neuerer 3aljrljunberte mit banen bes 2IIter=

tums lebenbig jtd] erl^alten fiatten unb 5U einer gegen=

roärtigen (Einljeit [idi r»erbunben fanben, toeld^e in itjrer

^eitlojtgfeit iien 5d\e\n fortbauernber IPelttjerrfd^aft

Ejerüorsurufen cermod^te. "Die (Erl^abenljeit monumen=

taler 2T(onotonie, ber ungeljeuere Hta^ftab römifd^er

(ßrö^e be5n?ang nod] alle partifularen Beftrebungen,

unb tDenn bie päpfte ifjre ^tarnen auf bie 5tonten ber

großen Bauten fefeen liefen, gefd?al^ es in berfelben

Baugefinnung , in ber einft ^grippa ben feinen unter

bem (ßiebelfelb bes Pantl^eon oereinigt ijatte. IDorauf

beruljt es fd^Iie^Iid?, ba% Koloffeum unb Petersfird^e,

ja fo r»iele fpätere Hnterneljmungen, wie oft man aud^

an anberen 0rten fie nad^suaF^men cerfud^t l)at, bod?

nur einmal auf ber IDelt finb? €s ift nid^t fo, ba%

bicfer Soben befonbere fd]öpferijd]e Kräfte enttjielte, ja

man fann it^n nur mit getoiffen (Einfdjränfungen als

ber Probuftion förberlid^ beseid^nen, n^enn man bebenft,

rpie oft (5cifter mittlerer 2trt burd] bie BerüE^rung mit

Hom aus iljrer 23al^n getrieben roorben finb, oljne oon

neuem iljr (5Ieid^geu?id]t 5U finben. "Die 2tuserlefenen

£. tieutnann, Ter Kampf um bie neue Munfi. ^q
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aber, öic Staxib 5U tjalten wagten unb jtd^ 3U bet^auptcn

tDU^ten, Bjaben in einem langen Hingen il^re Kräfte ge=

fteigert; il^re IPerfe, roie bie 'J)e(fengemälbe ber 5if=

tini[d|en Kapelle ober Haptjaels fpätere Sd^öpfungen,

legen Zeugnis ah von einem riefentjaften 2lufre(fen an

bem (Senius Homs. Itnantaftbar roie ^as (£rbe ber

(Srö^e an biefem Boben 3U Ijaften fd^ien, I^at itjm aud]

bas grand si^cle ber iransofen feinen '^hbtudi tl^un

fönnen. Xlodi am €nbe bes aditseEjnten 3cifjrljiinbert5

unter pius VI. ift ein IDerf r»on altrömifd^er (5rö§e,

bie 2tnlage bes Kanals burdj bie pontinijd^en Sümpfe,

r>oUbrad]t roorben. <£ben biefer Papft unb fein Dor=

ganger Clemens XIV. Ijaben bie »atifanifd^en 2intifen=

fammlungen burdi Bereid^erung unb 2tuffteIIung in ben

I^errlid^ften STteubauten 5U einer IDirfung gebrad^t, tia%

man nodi immer t>en (Seift ber großen Henaiffancepäpfte

Ijier auferftanben unb gegenn?ärtig glaubt. Die 2ln=

Sieljungsfraft biefer Stabt toar unerfd]öpflid^, unb toenn

cinft bie Cod^ter (5uftar> 2tboIfs (Stauben unb Krone

Don ftd] gettjan Ijatte, um in Hom leben 5U fönnen,

fo fonnte fpäter ber 2lbbe 2X>indeImann, ber als ^au5=

genoffe eines Karbinals feine Kunftgefd)id]te fdjrieb, feine

auffällige (£rfd]einung fein,

Das toar nun rooEjI früljer fd^on »orgefommen,

t)a% eine Befe^ung unb piünberung Homs alle Derljält=

niffe certüirrt, bie HuBje bes Befifees geftört Bjatte. IDar

aber jener Sacco di Roma t)on :(527 eine €pifobe ge=

n?ejen, fo trat je^t an ber 5d?a>eIIe bes neuen ^a^x-

Ijunberts eine Deränberung ein, bie im Einfang roeniger
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fül:}lbar als es eine jätje Kataftropl^e getüefen träre, in

iljren 5oIgen ben (Eljarafter ber Stabt Hom tDe[entIidj

üermanbelt iiat, 3m oberen 3talien roarb eine Hepublif

gegrünbet, unb bie politifd^en IDirren, bie von bcr fran=

3Öfifd]en Heoolution iljren Stusgang genommen Ijatten,

ergriffen Hom, 3nbem fid| nun bie päpftlid]e Hegierung

3ur 23efd^n?örung ber (5efafjren 3U ben au^erorbentlidjften

finansieEen 21nftrengungen getrieben fatj, roeld^e erft mit

<5ebulb, ja fjingebung ertragen, allmätjlid] roie eine

23eraubung üon t>en Untertfjanen empfunben toerben

mußten, erfuEjr ber XPotjIftanb ber Beoölferung eine

fdjn?ere Zerrüttung, bas Dorfpiel ber Umtoälsung, roeld^e

nadimals mit ber (Sitisieljung unb bem Perfauf ber

geiftlid^en (ßüter burd] bie fransöfifd^e Dertoaltung ben

gansen Status ergriff. Die 23ourbonen tourben aus

Heapel Bjinaiegbefretiert , unb Hom, von allen Seiten

umflammert, n?urbe am 2. Februar \808 eine fran=

3Öfi[d)e Stabt. Die 5rage, oh Hom als le^ter Heft

a>eltlid]er fjerrfdjaft ber päpfte fortbeftefjen fönne, oh

biefer ^ortbeftanb mit ber Selbftänbigfeit unb <£infjeit

3talien5 vereinbar fei, flopfte an bie Pforten ber (5e=

fdjidjte. Unter ben fran3Öfifd]en Beamten, bie je^t bie

Hegierung übernal^men, befanb fidj andi , bamals nod)

ein junger Zflann, ber piemontefifd]e (5raf Cefare Balbo,

ber toenige ^aimeh^nte fpäter, ein 2Tiitftreiter (Sio=

Bertis, ben (Sebanfen eines unabijängigen unb einigen

(freilidj aud| mit bem Papfttum einigen) ^talkns »er»

fochten I:jat. So eng Ijing (Segentoärtiges unb Künftiges

3ufammen.
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Vxe IDirfung all biejer Vorgänge auf bas römifdjc

Ccben voat »on öer cigentümlid)ften 2Irt. Das Kom
bes ad]t3cl|nten 3ciBjrI^unbcrts (n?ic es »ort ber 2T£ciftcr=

Bjanb 3"f^i's i"^ Scbcn IDincfelmartns ge^exd^net tcorbcn

ift) fiel auscinanber; ber einljeitltdjc «^ufd^nitt, toic il^n

eine nad^ alten (Serooljnl^eiten etngerid]tete unb um einen

einjigen ZTIittelpunft fid] beu^egenbe glänsenbe (ßefell=

fd]aft allen £eben5= unb Kulturäu^erungen »erleiljt, mid^

einer »ielgeftaltigen ^reiljeit, ja 2Inard)ie, infofern eine

2T(enge »erfd^iebenartigcr Beftrebungen , materieller n)ie

geiftiger 21rt, aus iEjrer früt^eren (ßebunbentjeit Ijeraus,

6ie eine otjne Hücffid^t auf bie anbere, fid^ jur (ßeltung

3U bringen fud^ten. XPie nun aber bas bisF^erige Hom,

feines beBjerrfd^enben 2TiitteIpunftes beraubt, in eine

Summe r>on mand^erlei Ceilen unb Kreifen fidj um=

roanbelte, eröffnete fid) ein ungealjntes 5elb aud] für

biejenige Betrad^tung, ber t>on Hatur ber Crieb ein=

geboren ift, ein (Sanses in feine Ceile auseinanber 3U

legen, für bie IDiffenfd)aft. It?enn einft (SoetBje in feinen

römifdien Briefen bie 5d)n?ierigfeit beflagt I^atte, bie

Ijiftorifd^en 5d]id)ten Homs noneijianber 3U fonbern '),

fo tt)urbe eben biefe 2lufgabe jefet, rDo fid) beffere 2T(ög=

Iid|feit ergab, teils inftinftir», teils DoIIbea»u^t von Ijer--

»orragenben Kräften ergriffen, n?ie Bebürfnis ber pi)an=

tafle ^en einen, geleljrte Heigung ben anberen basu

antrieb. Der (ßebanfe, roie itjn je^t tDilBjelm r>on

') „Das fcltfamftc unb fd^ioerfte in ber Setradjtung ift:

tote Hom auf Hom folgt," an I^crber, \o. ZXov. ^786.
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fjumbolbt ausfprad] : „nur aus tet 5^nie, nur von

allem (5ßmeinen getrennt, nur als »ergangen, mu§

bas 2tltertum uns erfd^einen," toäte frütjer in Hom
nidjt leidjt jemandem gefommen. Vie 2Intife, bie in

Hom felbft im 2TtitteIaIter , toie üiel mefjr benn in bcn

neueren 3<J^'^^^"i^^'^ten fortgetoirft Ijatte, angefeindet

balb unb balb angeftaunt, immer aber als ein unoer^

roüftUdies (Element biefes gegentcärtigen Cebens, n?arb

von einer jefet auffommenben Strömung 5U einer trans»

3enbenten Potens eliminiert sugleid] unb oerflärt, min=

beftens roie mit ben un[td?tbaren tDänben eines ZTTufeums

umfleibet. 'Diefe Bewegung, wie fie aus ber ö^rfe^ung

bes alten römifdjen ^uftanbes burd^ bie frembeinge--

brungenen (ßeujaiten entfprang, toarb felbft von 5remben

getragen, von ber beutfdjen Kolonie unb iBjrem geiftigen

2TJittelpunft , bem ^aus bes preu^ifd^en (5efanbten, ber

eben fein (Geringerer a>ar als IPilljelm r>on fjumbolbt ').

Canoha untr ^öortualöfcn»

lOill man fid) eine Porftellung mad^en, roas bie

Peränberung in ben allgemeinen unb in ben römifd^en

Dingen für bie bilbenbe Kunft bebeutete, [0 mu§ man

nur an bie Hamen Canooas unb Sljoraialbfens er=

^) „Hom mu§ nad} Z^vev Sdjtlbcrung," fcf?rieb fjumbol&t

fpätcr einmal an Haud?, „fetjr umgeänbcrt fein; fünftlertfc^ unb

iDiffenfd?aftlid? ftnb bte Sammlungen unb bie Stabt belcl^rcnber

getporbcn. ®b ber (Senu§ babct gemonnen, be3n)etfeln aud? Sie

fd?on." IHan fielet, ba% was man ncucrbings als bie Dcrnidjtung

Homs beflagt Ijat, minbeften» von langer i^anb rorbereitet ujar.
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innern. 2k^ (Segenfa^ ift mit bem romanifd>er unb

germanifdier 2tuffa[[ung ber ^ntifc lange nidit bcutlid]

genug beseid^net.

danoDa fam etwa adit^el:in 3<it}re früfjer als Cljor=

toalbfen nad) Honi, elie biß Heoolution £^err rr>urbe unb

in iljrem rei^enben 5ortid7rttt all bie ,§u[ammenl^änge

mit t>en »orangegangenen .Reiten bemüht unb felbft»

bemüht 3erri§. €r fanb in Kunft unb 2T(obe einen

Drang ber Dereinfad^ung r>or, nad? bem natürlidjen

£auf ber "Dinge berr>orgerufen von bem Überbru§ an

einer ausfd^ujeifenben, balb frafeenijaften unb gemeinen,

balb fein ausgefödielten Kunftroeij'e unb Dotier Spuren

biefer 2fJegation, rcie benn audj .XDindelmanns 23etradi=

tungsn^eife, feine 3^^<3lifierung ber 2Intife pielfad) aus

ber 2tntitl)eje 3ur Kunftübung feiner ^eit entfprang.

Dies ä la grecque bes fpäteren ad?t5el]nten 3atjrljunbert5,

tt>eit entfernt r>on ber nadimaligen abftraften unb reinen

2Iuffaffung ber ^tntife, n?ar feinestoegs gemeint, mit

bem Perlaffen gerool^nter Kunftgleife sugleidj ben gansen

Sd^ulfacf ber ted^nifdjen Überlieferungen preissugeben,

roorauf bie (ßefunbbeit unb £ebensfäl)ig!eit aller Kunft

berul^t. So ging benn audi Canoca, toie fein '^uqeni>'

toerf, bie (Sruppe Däbalus unb 3caru5 (in ber 2lfabemie

3U Penebig), kiivt, vok überl^aupt an ber großen Sid^er«

Ijeit feiner Porträtbetjanblung 3U fpüren ift, Don bem

forgfältigften ,
ja ängftlid^en ZHobellftubium ans. Slls

bann 3U ber empfinbungscoüen unb toeidjen, bie 2fi;atür=

lidifeit bes ^leifd^es anftrebenben ZHarmorbeljanblung bie

(ßrasie einer 3arten Ben>egung unb eine fanft melobiöfe

\50
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£inicnfd]önljcit Ijirtjufamen, ba naijm (Zanova gegenüber

öcr ma^Iofen IDeife feiner Porgänger eine Stellung ein

rpie einft in ber ^eit bes Übergangs ber römifd^en

Hepublif in bie ZTTonardjie bie 5d?ule bes Pafiteles,

tHenelaus unb Stepl^anus, bie eine ältere, einfad^ere

Kunftrr>eife roieberbelebten , ofyxe bod] bie ted^nifd^en

DerDoHfommnungen unb Derfü^ungsmittel iljrer eigenen

^eit 3u Derleugnen. ZTlit bem 2tuftreten <Zanovas in

Hom ging bie ^errfd?aft ber „2Tcid}eIangioIifti, Serninifti

unb Borrominifti" 3U (£nbe, unb entsüdt oerfünbete ein

römifd^er Kritifer: „il Canova 6 im antico, non so se

di Atene o di Corinto."

Vis unerfd^öpflid^e Sebensluft bes ad^tseljnten 3abr=

Bjunberts trat in bas S'^'xdien ber 2tntife , bie wie ber

IHorgenftern iien näd^tlid^en Heigen befd^Io^ unb einen

raul^ercn, fturmerfüüten Cag »erfünbete. IDie doII em=

pfinbet man t>odi einen unserem rulj= unb genu^Iojen

3aljrljunbert [o fremben «gauber in jener Ejerrlidjen Pilla

am (Eomerfee, bie (Zanovas 2lmov unb P^ydie umfd]Iie^t,

£inien unb (ßeftalten von fü§ einfd)meid)elnbem Hei)

mie bas X>uett Don 3uans unb ^erlinens! So ift bie

(ßruppe ber grauen, bie in Proseffion mit gefenften

Häuptern, Don Blumengeminben umfd^Iungen 5ur (Srabes=

pforte fdjreitet (an bem Denfmal in ber 2luguftinerfirdje

3U tDien) Don üollenbetem plaftifdiem Kontur. — Kunft=

rr>irfungen ber beseid^neten ^rt, bie auf bem 0rgeIpunft

ber (5enußfreube bes ad^tjef^nten 3^^i^^unbert5 berul^en,

rt)irb bei Ctjormalbfen niemanb oerfpüren : als bas Kinb

einer gans oeränberten ^eit ift er gebilbet.
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Cfjormalbfcn wat , als er nadi Hom !am, fd^on

fiebcnunbsrüansig 3^^^^^ '^^^
i
^^^i^ o^iß ctgentltdj 3U tDiffen,

tüas et rooütc, »ort p[)Icgmati[djcr 2trt, Dcrträumt, lebte et

ein faft veqetaixves Va\e'm, „ein I^onetter Kerl, aber ein

fauler fjunb" nad] bem Urteil bes 5fegattenfapitäns,

ber iljn nad^ bem Süben gebradit iiatte. TXlan Ijätte

in feinen erften römifdien ^al\ten nid?t benfen fönnen,

t>a%, toenn erft bie We'iiie ber Kunft über iljn tarn, et

\id\ in einen unermüblidj tEjätigen, Ieid?tfd^affenben

Künftler »ertoanbeln follte. tDie er bann bei bem £anb=

fd^aftsmaler 3ofef Kod) Blätter r>on 2tsmus Karftens

3U feigen befam, nadi ber 2tntife 5U mobellieren begann,

t>a „fdjmols ber 5djnee aus feinen 2lugen". Ungebilbet

unb untoiffenb, aber im Bjöd^ften (Srabe talentbegabt, fog

er mit allen Kräften unoerbraudjter Sinne bie alte

Kunft in fid? Ijinein, ein ferner Itad^sügler jener nor=

bi[d]en Barbaren ber Dölferroanberung, bie roiberftanbs»

los im füblid^en IDefen aufgingen. IDas er von ber

Übung bes ad^tseljnten '^abitiiuntetts aus ber fransöfierten

2lfabemie von Kopentjagen mitgebrad^t Blatte, fiel von

itjm ab toie bas oerftellenbe I^ä§lid]e Kleib ber IHärdjen^

prinseffin, unb man mu^te es iljm glauben, toenn er

fagte, iia% et in Hom geboren fei. Der abftraften

beutfdjen 2(uffaffung ber ^ntife ging r>on ^a ab feine

Kunftübung parallel, oljne eigentlidj r»on iijr rceiter be-

einffu^t 5u roerben: er roar r>iel 5U Diel Künftler unb

Iie§ fid? eljer oon ber 3ufäüigen Stellung eines fd^önen

Knaben auf ber Strafe infpirieren als »on ber IDeisIjeit

ber 2Ird|äoIogen. 3n einem roar Cljormalbfen fo »iel
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^tücflidier als (Eanooa. Had^bem er biß Hiditung ge=

funben ijattc, bic il^m cjemä§ it>ar, entfaltete er fein

Können in einer r»on [einem (5efü[]I rid^tig abgegrensten

SpEjäre, roobei roeber geit nodi ®rt itjn nötigten, aus

feinem ^auberfreis Ijeraussutreten. (£r blieb Dor bem

Kampf betr»al:jrt, ber im JDecbfel stoeier «Zeitalter allemal

an bie begabten Köpfe I^erantritt unb, fofern il^nen bie

glücffelige 3efd]ränftEjeit bes DerEiarrens oerfagt ift, fie

smingt, einen bereits angelebten (El^arafter mit ber t)er=

änberten lüelt aus^ugleid^en. ^iltinüd) tr>ie Dincenso

2tTonti, bem Did^ter, ber eben ten 5d)atten Cubrcigs XVI.

befangen I^atte, als bie allgetoaltige Strömung bes neuen

(Seiftes iljn baljinri^, Hapoleompromettjeus feine fjul=

bigung barjubringen , erging es Canooa in ber 2tn=

ftrengung, ben Hul^m feiner sarteren 5d?öpfungen burd^

"Darfteüungen tjeroifdier 2ltt 5U r>ergrö§ern, toie fie ber

immer I^öl^ere IDellenfä^lag ber ^eit 3U forbern fd^ien.

Ceiftungen biefer 2lrt finb es jumeift, bie bas Urteil ber

rtad^iüelt fjart unb ungered^t gegen il^n gemadjt Ijaben.

CI:jortDalbfen fam ber bereits gelocferte ^ufammenijang

5tt)ifd?eu Kunft unb £eben , bie reine 3^^<3lität feiner

Kunftroelt 5U gute : er bemegte fid^ barin mit Sid^erijeit

unb S^exiieit in einem langen, glüdFlid^en 'ieben.

Vodi von iiahen ein. 5o roar ber Boben Homs,

bies bie Konftellation ber Kunft, als Cl^riftian Haud] eintrat.

T>ie Spuren berHeoolutionsfriege roaren in ben frieb=

Ud?en Ctjälern ber Sdjmeis nod^ nidjt oerujifdjt, als Haudi
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nadj 3talicn reifte. 3m oberen Heu^tljal an ber Ceufcl5=

hxüds fanb er bie ^eid^en pon Suvoovovos fül:jnem

Übergang über ben 5Iu§ ; in Stans Ijatte man iBjm in

ber Kird^e, bie Don ber ^erftörung bes (Dvts übrig gc=

blieben roar, bie Kugel geroiefen, r>on ber ein priefter

am Elitär getötet n?orben roar. 3^fet, in ben entfd^eibenben

3aljren fünftlerifd^er Bilbung, als bicfe Kriege fein

Paterlanb ergriffen unb fjeimfud^ten, fanb fid] Haudj burd)

ein rounberbares (5e[d]icf nad^ Hom entfül^rt (^805, im

Einfang bes "^aiites).

(£5 roar nid^t mel^r roie 5U tPindelmanns Reiten,

iia% bie Konoerfationen ber IHonfignori ben anregenben

2TcitteIpunft für (5elebrfamfeit unb Kunft bilbeten : Kaudj

fd^Io^ fid] bem Kreis üortoiegenb beutfd^er unb ffanbi=

naüifd^er 5i^ßiTtbIinge an, bie \\d] um bas £|umboIbtijd]e

^aus gruppierten , unb il^m roie mand?em anberen ift

bie 5rcunbfd]aft mit bm Brübern fjumbolbt — benn

aud? Jttefanber roar in biefen '^aiiven in Hom — als

ein teueres (£rbe biefer ^eit für bas ganse £ehen vex-

blieben. 5tber bie Quelle biefer eblen (Sefelligfeit t)er=

fiegte feit bem IDeggang bes (Sefanbten unb ber (£in=

rid)tung ber fran3Öfifd?en fjerrfd]aft. Die Unfid^erljeit

ber öffentlid^en ^uftänbe mad^te fid^ fül^lbar, unb felbft

Haud) mu§te es einmal erfaE^ren, i>a% ifjm feine Ber=

liner ^rieffd^aften roeggenommen tourben , unb er felbft

fid^ mit Deportation nad? 5ranfreid] bebrol^t fanb. 3^
meljr unter biefen Hmftänben bie (ßcfellfdiaft üom großen

^ug bes Gebens abgebrängt rourbe, i?erfümmerte in ber

3uneljmenben (£nge unb 3foliertI^cit ber (Seift gemein=
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famen freien Stvebens; als nun gar bie Spaltung in

Hasarencr unb Klaffisiften unter ben beutfd^en Künft=

lern anljub, naijm [id^ biefe Staffage bod? gar fleinlid)

aus auf bem großen f^intcrgrunbe Homs, uni> in bem

ganjen fonr>entifeImägigcn treiben traten btc Untugenben

einer Kolonie fleinftäbtifd^en Cl^arafters immer beutlid^er

3U ^age. Haud] Ijatte t>aB (Slücf, r>on biefem IDefen

nidjt meljr berüBjrt 3U roerben ; nod^ 3U redjter ^eit roar

iljm Hiditung unb 2infd)Iu^ getoiefen n?orben.

IDenn maji Haud? in ben erften ^a\:iten [eines

römi[d]en 2lufentl^altes unb r>on i>a ab burd] fein ganses

£eben, roo \xd\ (5elegenl]eit bot, mit unermüblidjer

(ßefd]äftigfeit Seljensroürbigfeiten auffud^en \aii, Kird]en,

Ventmäkt , 2TJufeen, Ijätte man iljn meljr für einen

Kunftfreunb ober (5eleijrten I^alten mögen als einen

jd]affenben Künftler. Das Bilbungsbebürfnis fd^ien

allem anberen t>oran3ugeIien , unb bas ^erftreuenbe,

2tufIo(fernbe, 53eunrul]igenbe fold]er Befd^äftigung fd^ien

'xfyx nxdit an3ufediten, ber in biefem punft fo gans

anbers angelegt toar als Cljorroalbfen unb r>ielleid]t bie

Zneljr3aI^I bebeutenber Künftler. Haud) iDu^te Don bem

„unfterblidien Houffeau", unb fd^on in Berlin I^atte er

(5oettjes propy^öen mit ber frotjen 23otfd]aft ber 2tntife

in [xd\ aufgenommen; er n?ar einer Don bem jungen,

geiftig Ijod? erregten (5efdjledit, tas \xdi meljr mit 3^^^"

als mit 2Infd]auungen nöEjrte. JPas er an fünftlerifdjem

Vermögen aus ber ^eimat mitbrad^te, (ßetoanbtE^eit in

ber 211armorarbeit unb ein frülj an Porträtbüften er«

probtes Haturgefüljl , Ejätte ifjn an (Zaxxova voeikrx
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fönncn. Va er aber bie mobcrne, gcfd]id]tlidie Sctradj=

tungstoetfe bcr 2ltittfc, bic eben je^t burd] fo piele <£nt=

bedungen auf gried]i[diem Boben geförbcrt rourbc, unb

in bte er fid^ seid^nenb, [tubierenb, nad^bilbenb immer

meljr t»erfenfte, bei CBjorroalbfen 3um £eben extoedt

fanb, fo tr>ar es natürlid^, i>a^ er »on bicfem mefjr an-

gcjogen rourbe. Das Derljältnis, bas nun jujifdien

beiben VTiännetn fid? bilbete, mar bod? nid^t bas bes

Celjrers unb Sd^ülers; benn andti Cljorroalbfens Huf

roar bamals nod\ jungen Datums. Haud> I^at es r>iele

3afjre fpäter, als er bie Had^rid]t com Cobe bes

5reunbes erljielt, „in taufenb «Erinnerungen oerfinfenb"

in feinem Cagebud^ befd^eiben fo beseid^net : Cfjora>albfen

lernte idj in Hom fennen unb rooljnte bann oiersetjn

3af^re mit if^m unter einem Dad]e in via Sistina. Seine

Xläiie, feine Ct^ätigfeit, feine Celjre bilbeten iien (Srunb

3U meiner roeiteren 2lusbtlbung, tooburd) idj il^m mein

£ebensglüd perbanfe.

a^raöbeiißmal ößr Iftönigin ICuife.

Haud) erfreute fid? bereits einiger Bead^tung als

Künftler; aud^ tcar er einmal „namens bes Kaifers ber

5ran5ofen, Königs pon 3t«^iß" ""^ Proteftors bes

Htjeinbunbes" in bie ^iit\ einer römifd^en ^usftellung

berufen rcorben. 2ll5 aber im Oftober 1(8\0 fürs nait

bem ^ol>e ber Königin £uife r>on preu^en burd] £jum=

bolbt bie 2lufforberung an iljn, sugleid^ an Canoca

unb Ctjortoalbfen gelangte, ^eid^nungen für ein (ßrab=

mal ber Derblidjenen einsufcnben, fo foimte Haudj an=
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gcfidjts einer fold^en Konfurrcns in bem crBjaltcnen 2luf=

trag nid?t ciel metjr evblxden, als eine 2tufmerffamfeit

für ben föniglid^en Penfionär, als roeldjer er nadi Hont

gefommen roar. EJierauf gefd^alj es aber, ta% djor=

toalbfen mit Hü(Jfid)t „auf bie (5e[e^e ber 5reunb[cijaft"

ableEjnte unb bie Semerfung beifügte, ta% 5. ZTtajeftät

ber König felbft fäfjige Künftler in feinen Dienften I^abe.

<£s fam I^insu, ba% eine Büfte ber Königin, bie Haud^

längere ,geit oorEjer nadi Berlin gefd^icft Bjatte , in=

Srüifd^en ten Beifall bes Königs fanb unb it^n beftimmte,

von bem 2Iuftrag an (Eanooa absufeljen; Haud] toarb

nad? Berlin berufen; nid]t als roäre man bereits ent=

fd)Ioffen geroefen, iljm bas Denfmal ansuoertrauen

;

man toar in Derlegenljeit unb u)ünfd)te, fidi 3U be=

fpred]en. Don Einfang an I^atte ber König bas 2T(otiD

bes X>enfmals, ja 3um Ceil bie 2lrt ber ^usfüEjrung

üorgefd^rieben : auf einem länglidjen SarfopE^ag von

roei^em 2T(armor folle bie Königin liegenb in £ebens=

grö§e bargeftellt werben, eingeBjüüt in ein feines unb

leidjtes <3ewant , bas bie formen bes Körpers burd^=

fdjeinen laffe. 2il\o feine 2Inftrengung fünftlerifd?er €r-

finbung a>ar geforbert, unb bodi, fo üiele (gntroürfe ein=

B^eimi[d)er Künftler bereits 3ur IPatjI ftanben, fte aße

fonnten in iljrer 2-(uffaffung ten König nid^t befriebigen,

^iefe 5d]rDierigfeit naf^m Haudj rraljr; er erriet aus

ber unbeutlid^en ^lusbrudsroeife bes Königs bas beut=

lid^e (Sefüljl, 'Qa^ wcber ein inbioibnalitätslofer Pomp
ber 2T(ajeftät nod) bas (ßegenteil, ein toof^Iumfd^riebenes,

einfad? mütterlid^es unb bürgerlid^es (Sepräge feinem
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Sinn unb IDunfd? entfprad). Xfien\dientermtms , fünft=

lerifdjcr Caft unb eine glü(flid^e fjanb liefen Haud^ bas

Hidjtigc treffen. Seine Sfi^se a»arb pom König ge-

neljmigt; aber aud? je^t Iie§ ber TXionavd) biefe 2tnge=

legentjeit, bie il^n im 3n"^rften berül^rte, nid^t aus ^en

fingen. (Eines Qüages, tDäijrenb Haud^ im CijarIotten=

burger 5d\lo% bas gro^e ^Tfobell anfertigte, nal^m itjm

ber König, ber ifjn Ijierbei öfters befud^te, bas Der=

fpred]en ab, am Kopf nidjts meljr 3U änbern : audi lie^

er gleid? ben Kopf allein abformen ; es foüte nid^ts »on

ber 2ttjnlidifeit geopfert toerben. Unter biefer mcrf=

a»ürbigen 2luffid]t ift bas Cuifenbenfmal entftanben ; aud?

nad^Ijer, als ber König nur ungern sugab, bie ZHarmor^

ausfül^rung in 3taHen gefd^etjen 3U laffen, unb ben

Künftler am licbften in Berlin unter feinen 21ugen be=

l^alten Bjätte, befd]tx>id]tigte man biefe mi§trauifd]e Be=

forgtljeit nur mit bem (ßebanfen, bie ZTäl^e unb ber Hat

ber großen römifd^en 2Tüeifter merbe bem IDerfe förberlid?

fein. T>a% Hand] inmitten biefer ^inge fidi betjauptetc,

fid^ Dertrauen erroarb, mürbe bie roefentlid^e Bebingung

feiner fpäteren, g(ücflid)en Caufbatjn.

Das Cuifenbenfmal ift ber reine 2lu5brud ber (Srunb--

elemente von Handys fünftlerifd^er Perfönlid^feit, feines

Haturgefübls unb ber römifdien Sd?ule. Die föniglid^e

(£rfd]einung ber liegenben (Beftalt ift ein IDibertjall ber

römifdien 2tntife ; Ejinftdjtlid? bes allgemeinften ^^lusbrucfs

rcirb man, bei aller Perfd^iebenljeit in ^Tiotio unb (£in3el=

Breiten, an jene üorneljme fi^enbe SiQut , bie fogenannte

2lgrippina ixis (Eapitolinifdien unb bes Iteapeler 2TTufeums
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erinnert. Xfieiit aber als öie po\e unb bas Koftüm ber

2lnttfe oerfpürt man Ijier ifjren (ßeift. Hid^ts an bicfem

(Svahmal, was an Vetqänqlidifeit unb ^oii gemaBjnen

möd^te ; ta^ bie €rinncrung bes Cebens an biefer Stätte

toeilt, biefen Räuber Bjaben ^^itgenoffen rr>ie Had]Iebenbe

in emften Stunben tröftenb empfunben. "Die Königin

ruijt toie eine Sd^Iummernbe ; nodi finb iEjr £eben unb

Sinne gegentoärtig'). (£in Cäd^eln fd?eint über bie

ganse (Seftalt 3U geBjen. IDenn man cor ZHid^el 2tngeIo5

21Tebiceergräbern von bem in unruEjigen Sd^Iaf gebannten

2TiarmorbiIb ber Had^t gefagt Ijat, fie fd)eine r»on böfen

Cräumen gequält über bas Sd]i<ffal iljrer Paterftabt

5Ioren3
, fo mag man auf ber in ZTTarmor oereroigten

(£rfd)einung ber Königin £uife «guoerfid^t unb frolje

fjoffnung ruljen [el^en auf eine Ijellere ^ufunft unb ten

Stern bes f^oljensollernljaufes.

(^Eiflige %tmafpfiätt in ^eutfcölanli,

Haud? roar burd^ biefes X>enfmal ein berütjmter

2Tiann geroorben; (ßoetlje äußerte ben löunfdj, iljn

fennen 3U lernen. Hang unb Stellung in Berlin, tooljin

er \8\8 für bie Dauer überfiebelte , brandete er fid)

nid]t erft 3U erfämpfen. XXuv für feine Kunft burfte er

forgen, toie fie auf biefem Boben gebeitjen roerbe. iPar

ifjm in Hom meBjr als einmal, toenn er ungebulbig nur

') Setjr perftärft tft btcfcr (Einbrurf, fett bas HTonumcnt

bcs Königs {|in3ugcfominen ift. ^ter be^e'xdinen bie ftarr neben*

einanber ausgeftrccften (fü§e gegen bie fatift übcreinanber gc=

fd?Iagenen ber Königin eine roefentlic^ cerfc^iebenc Jluffaffung.
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gekämpft ben fjall ber gro§en tEFjaten ber Befreiungs=

fricge DcrnaBjm, bcr IDunfd] aufgcfticgen, in ^ßutfd)Ianb

3U fein, fo fanb ftdj je^t bas fülle Sd^affcn bes Künfticrs

einer eigenartigen geiftigen Strömung gegenüber, bie fein

lä^lidies ,§urfeitefteEjen ertrug.

XXodi lebte bas begeifterte (ßefd?Iedjt ber Befreiungs=

friege in 'i>en fräftigen 2ltem5Ügen ber »ergangenen Cage.

€s Ijerrfd^te bie Porftellung , als muffe über ben

Crümmern bes Heid^es ber brutalen (ßetoalt unb JPillfür

ber beutfd]e Staat burd^ bie 2Tiäd]te bes <5eiftes, burdj

Künfte unb bie 2T(ad)t bes tPiffens bilbenb unb ersieEjenb

fid] ben?ätjren. IDas ben Bilbungsftols bes (Sinselnen

befriebigte, follte beut (ßansen berHation 3U gute fommen.

2TJan I^atte bas (5efüI^I, einem Zeitalter enblofen

5riebens entgegensugetjen , voeldies allen Saaten ebler

unb Ijol^er "Dinge 2T{u§e oergönnen toerbe 3U reifen,

^umal, folange bie Sonne (5oetljes über bem ^orijont

ftanb, fanben \\d\ bie Beften unferes Dolfes tote ange=

ftraljlt von einem glän3enben (ßeftirn. Wenn man aus

ber 5^rne unferes gröberen, ftofflidjeren X>afeins 3urücf=

blicft, fd]einen bie ZTTenfdien jener Cage in einer feinen,

geiftigen £uft 3U ^teiien, — ber 2Jrt roie auf ben (5e=

mälben bes Perugino feine Bäume von einem flar burd|=

fiditigen fjintergrunb fid^ löfen, tia^ man jebes Blatt

glaubt 3ätjlen 3U fönnen. Hie I^at es einen ftolseren

3carusf[ug bes (ßebanfens gegeben. 2tber (Seiftesreid]=

tum ift feine fittlid]e XUadit, unb roas ben €in3elnen be=

glü(fte unb beraufd^te, fonnte in bie Breite bes Polfs»

tums nid]t roirfen unb errDärjnen. ^ur Blüte famcn
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bie IDiffenfd^aften, unb es qevoann bie ©berl^anb, iDorauf

biefe beruljcn, bcr (Seifi ber Kritif. Wie feBjr I^at man
fidj gcmöl^nt, IPi[fßnfd]aft unb Kunft in einem 2ttem ju

nennen, unb bod] gcbeil]en fte faft nie 3u[ammen! IDie

ber 'Baumwudis in ber fälteren unb bünnen £uft ber

fjod^alpen oerfümmert, feBjIte ber Kunft biefer ^eit Kraft

unb ZHöglid^feit bes Cebens. 2tIIe 5üIIe ber 3been unb

Porbilber fonnte ifjr ^as eine nid?t erfefeen, toas tljr

in all ifjren Üu^erungen t)er[agt rr»ar: bas beftiali[d|e

€Iement ber ^eugungs^ unb Sd^öpferfraft. Sollte man
es aber anbers ertoarten in jenem ^uftanb aEgemeiner

2tbftumpfung unb €rmübung, bcr über bie IDelt ge=

fommen mar, nad]bem bie furd^tbaren Spannungen in

ben Hepotutionsfriegen fidj entlaben Ijatten, unb ber ein

3aljrfjunbert I^erauf5ufül|ren fd]ien, roeld^es t>odi ju r>or=

fd^nell gebranbmarft rourbe als tas

secolo anfibio, inetto

al vizio e alla virtü (Giusti),

als bas 3aljrtjunbert
,

gleid^ unfäljig 3um (Suten tote

5um 23öfen? —

SCntiß unö ^iBolrßrn» ßaucö^ Kompromiß.

3" bem allgemeinen Hmfturs unb ber Beujegung

bes Heoolutionsseitalters roar bie 2lntife 2T(obe ge=

tt)orben, als I^ätte fid] in einer (£rfd]ütterung ber (£rbe

eine ältefte ^ilbung bes (ßefteins an bie 0berfIäd?e

erEjoben. So fanb fid] benn Haudi feinesroegs mit feiner

Kunftriditung ifoliert, als er nad^ Berlin surücffeBjrte.

Sd)infel, ber 2lrd]iteft, l^atte enblid], ^a ber 5nebe ge^

<£. ttenmann. Der Kampf um bie neue Kun)!. [{
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ftdjert voat, Haum gefunden, 3U bauen unb feine 23e=

gcifterung für bie 2tnttfe aus Steinen reben 3U laffen.

^8^6 erftanb sunädift bie neue VOadie , unb man falj

nun preu^ifd^e Solbaten in iBjren fnappen Uniformen

bie Ud]ten ^roifdienräume borifdter Säulen füllen. Balb

fönten fidj 5ur Seite biefes Baues unb gegenüber bie

Stanbbilber ber (Senerale Sd^arnljorft unb Sülon?,

'Slü.diex, feljr üiel fpäter t]orfs unb (ßneifenaus erijeben.

Vie 5reitjeit antifer Bel^anblungsujeife, bie Kaud] beim

"Denfmal ber Königin £uife ftdi l)atte gönnen bürfen,

unb bie audi Ijier an ben flafftfdien formen Don Sd^infels

Kunft eine Slnlefjnung gefunben Ijätte, roürbe 3ur IDaBjI

eines antififierenben 5clbtjerrn!oftüms für bie gelben

tas Befreiungskrieges gefütjrt Ijaben. T>as Unnatürlidje

einer fold^en Derfleibung mod^te inftinftio füljlbar fein;

rafd^er »ielleid^t für ben £aien als für ben Künftler;

benn ber (ßebanfe ift fd^nell, aber bie £janb langfam.

tOie !äme es fonft, i^a^ »eraltete Kunftformen ein fo

5ät)es £eben friften? Kaud] befanb fid] »or einer Sdtivo'ie--

rigfeit, bie für iljn neu roar, in Berlin aber bereits

iEjre (5efdiid)te I:jatte.

Das ad^t^etinte 3at)rljunbert Bjatte bas trabitionelle

3beaIfoftüm für felbftoerftänblid^ geljalten; Sd^Iüters

Heiterbilb bes großen Kurfürftcn \ian'b ja als 2Tiufter

Dor aller klugen. 2lls unter 5riebridj IDilljelm II. ein

T)enfmal für tien großen König geplant rourbe, unb an

tjödjfter Stelle bas fogenannte römifd^e Koftüm für bas

einsig gesiemenbe erflärt rourbe, regte fidj sroar ber

IDiberfprud?. Dann aber unter ber folgenben Hegierung
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fefete Sdixnhl feine ganse 2tutorität gegen bie nadj=

aljmung ber rDirflidjen Crad^t ein ; er rcies »on neuem

auf Sd^Iüter I^in unb [teilte auf eigenen (Entwürfen, bei

benen freilid) bie Jtrdjiteftur (unb natürlid] bie flaffifd^e)

bas gro^e IDort füljrte, ^ri^brid? II. auf bem Dier=

gefpann im gried]i[d]en Cljiton bar ober als römifd^en

3Tnperator. Seine 2Tieinung n^ar, unb er tou^te fid)

tjierin eins mit (5oetI^e, es gebe überBjaupt fein mobernes

Koftüm, fonbern nur Uniformen unb UToben, bie ab^

gefeiten »om Peralten unb £äd]erlid^u>erben ben (ßrunb=

fä^en ber Sd^önijeit a>enig entfprädjen; ein 2TEonument

aber, »eld^es allen Reiten angefroren [olle, muffe audj

allen Reiten geredet fein. ZHan fonnte eru?ibern, ^a%,

toenn es mitten im Strom ber Spätrenaiffance für

Sd^Iüter natürlid^ n?ar, ben ^eitgenoffen Subtoigs XIV.

burd^ 2lflongeperrücfe unb ^mjpetatotenfo\tüm 3U be=

seidenen , bie Reiten eines Königs , ber ben Aufruf a n

fein D 1 f erlaffen I^atte , bie populäre Uniform for=

berten. Tludti von feiten ber romantifd^en Hid^tung

fonnte ein Eingriff gegen ben Klaffisismus auf »eld^em

(5ebiet immer ber Unterftüfeung geroi^ fein. "Dies aber

roäre am roenigften permögenb getoefen, Haud^ roanfenb

3U mad^en; er rt>ar ein ZHann r»on üierjig '^aiivan unb

Ijatte feine gegrünbeten 2Infd]auungen fünftlerifd^er IPerte.

^er monumentale dtjarafter feiner 2lufgaben brängte

iljn »on felbft immer roieber 3ur 2tntife 3urü(f. Denn

tt)enn an bem Bilb großer ZHänner, u?ie es bie Xladi'

toelt begleitet, bie «Entfernung ber ^eit unb bie

rced^felnben Cenbensen ber Überlieferung unbewußt als

U*
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ibcalifiercnbe 5ciftorcn toirfcn , bcr Strom nationalen

€mpftnbcn5 I?ier einen gug Ijerausfdileift unb bort einen

anberen »ergröbert, \o fonnte aud) für ben Künftler bie

2tnforberung tDirfIid:?feit5getreuer, urfunblid) beglaubigter

Darfteilung nid?t als bie bringenbfte erfd^einen. IDenn

Haud) bennod? nad^gab unb es mit ber seitgemä^en

Uniform r»erfud]te, fo lag ber eigentlid)e eintrieb, ben

„Healismus" in ber Kunft jU beförbern, bei einer 3"=

fians, an bie man 3unäd?ft nid)t bcnfen toürbe, bem

preu§i|'d?en ZTTilitarismus. fjier tjat, aud| roenn es nid^t

in jebem <£in3elfall nad^meisbar ift, ein IDille entfdjieben,

ber in einer föniglid]en Kabinettsorbre oom 25. 'Januar

\826 (es I]anbelte fid^ um ein Denfmal für König

5riebridi IDill^elm I. in (5umbinnen) alfo formuliert ift

:

„3ur Kleibung bes Stanbbilbes beftimme '^d) bie

Uniform, in roeld^er ber König in ganser 5igur r>on

Pesne gemalt ift. Das 3ilb tjängt in bem legten Saale

bes Seitenflügels meines palais. Über ber fid^tbar

genug bleibenben Uniform ber föniglid^e UTantel." Unb

nidjt genug bamit; eine fold^e 3nftruftion an iien

Künftler roarb meljr als einmal burd^ nad?foIgenbe mili=

tärifd^e 23efid]tigung ergänzt, bie fidi üom Sd]nitt ber

Kleibungsftüde bis auf bie U)iebergabe ber Knöpfe

iietab erftredte. 3" ^i^K ^^^ ^^^ Darftellung oon

ZHititärs unb 5ürftlid]feiten angett)öl|nte Unteru^erfung

unter bie seitüblid^e Crad^t l^at fidj bann Haud) aü-

mätjlid) foroeit fjineingclebt, ta% er fid) r>on iljrer Hot=

roenbigfeit überzeugt füEjlte. 2Iber nod\ bei ben piebe=

flalreliefs ber ölüdjerftatue tadite er eine U?eile baran^
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bell Reiten von ber Ka^badj mit bcr £öa>cnljaut bcs

JE^erfuIes 3U befleiben, unb am 2Ibenb feines Cebens gab

er ben 2tuftrag, bie (5oetI]e=5d)iIIer=(5ruppe für Weimav
3U fd)affen, lieber aus ben fjänben, als ^a% er von

feinem (Slaubcn, es fei für bie (ßruppe ber £jelben bes

(Seiftes nur bie ^bealtleibnnQ ber 2lntife möglidj, um
einen Sd^ritt getpid^en roäre. 5o i[t es t>enn nidjt

3u Derujunbern, i>a% in Handys tEtjätigfeit bie Klage

über bie „pantalons" fo a>enig oerftummt n?ie bie

Seljnfudjt „nadi etwas nadten Beinen unb 5d?ultern".

2Xod\ übet ber 2kbeit am Denfmal 5ncbrid?5 bes (ßro^en

fd^reibt er : „idj bin geiftig fertig, ermüöct an £eib unb

Seele, Perrürfe, Kleib unb Stiefel oBjne Unterbrediung

feit neun 3al:jren burdigemad^t 3U I^aben''.

X>ie (£ntfd]eibung für bie XDalil bes mobernen

Koftüms roäre eine leid^tere geroefen, toenn nid\t bie

plaftifdie Beroältigung besfelben eines ber fd]tt)ierigften

Probleme moberner plaftif eröffnete. X>ie monumentale

IDirfung fdjien in 5rage 5U fteljen, wenn ftatt ber befo=

ratioen antififierenben Befleibung bie roillfürlidie unb

fleinlid^e moberne Crad^t eintrete. "Diefe IPirfung 3U

fidlem, roar Haud]s Ijauptfäd^Iidiftes 2lugenmerf; er

mu^te etroas finben, um ablenfenbe X)etails 3U »erijüllen,

größere 2^affen 3U fammeln, überl^aupt bie (5eftalt als

ard^iteftonifd^es (Serüfte einijeitlid^er 3ur (£rfd?einung 3U

bringen. Handys ^lusfunft toar ber ^TTantel, ben er

balb in engerem ^nfd^Iu^ an bie Hatur biefes Kleibungs»

ftü(f5, balb in freierer "Draperie permenbete. 3nsbefonbere

bie freiere, 3ur pofe neigenbe Jtnroenbung ^es 2TüanteIs
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liat Haud]5 Koftümbeljanblung bcn Cljarafter eines

Kompromiffes aufgeprägt. Wenn bie 5d)arnIjorftftatue

an ben fjä^Itdien falten iE^rer „Pantalons" ein 5ir>ar

ängftlid^es, aber aufrid^tiges Semütjen seigt, bie ZTatur

3U ftubieren, \o Ijat [päter ber fonpentionelle 5altentr>urf

immer größere JTJadjt getoonnen, [o iia% Heues unb

2llte5 in ein unbefangenes Hebeneinanber gerät, fricbridj

ber (Sro§e reitet auf einem mobern eleganten Pferb, im

Koftüm feiner Cage mit bem l{rüiJfto(J am 2lrm ; über tien

Sd^ultern aber Ijängt ibm ein imaginärer 2T(anteI. Haucb

glaubte, ein 2iu^erftes getljan ju Ijaben, r»enn er feinem

gelben ben breifpi^igen ^ut auf ben Kopf gab ; er mxd\

gleid)fam 5d\v\tt für Sd^ritt r»or ben 2tnforberungen ber

realiftifd] toerbenben ^ext jurüd unb flagte über bie Hot,

bie „\oldie rtatürlid]feitsanfprücf]e" ber Sfulptur unb

bem 2tuge bereiteten.

Da§ alles in allem bie Sdjroierigfeit meljr bemäntelt

als erlebigt toorben fei, ift bei aller ^odifdiä^ung Haudjs

fdjon bem feinen Blicf frcinj Kuglers nidjt entgangen.

„ZHan tliut /' fagt er (\850, „bem gegebenen Koftüm

Ijinsu, roas bie größere JDürbe beffer 5U r>ermitteln

fdjeint ; man iiüEt bie (Seftalt ober einen Ceil berfelben

in ben freieren 5ciltenflu§ irgenb eines JlTantelftüds

;

aber man beeinträdjtigt bamit nur allsuoft basjenige,

rcorin bie fpredjenbfte tDir!ung iies gegebenen Koftüms

3U berutjen pflegt — feine frifdje gefunbe Hair»etät;

man fdjafft nur allsuoft, roenigftens ta, roo bie 2In=

roenbung bes faltigen (ßeroanbftücfs nidjt burdj ein

gans unbebingt natürlidjes unb pcrftänblid^es 2T(otiü ge=
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qehen voav , ein unerquirflid^cs §iriitterrr«ejcrt." Wenn
fomit Kaud^ nadj einer entfd^iebenen, erfoIg= unb foIgen=

reid?en Neuerung auf Ijalbem JDege [teilen blieb, rcenn

feine 2T(antcfbraperie , ein €rfafe unb £ücfenbü^er für

bie Coga'), einen Hücffall r>errät, fo seigt fid] beutlid?,

ba^ iljm bas (5efüEjt bes (Segenfa^es antifer unb mo=

berner Stitprinsipien fremb geblieben ift. (£r Ijat biefen

(ßegenfafe in ber Hojiümfrage nur an ber peripl^erie

berüEjrt. Die ^eit n?ar nod] nxdit reif, 3um IDefen

unb 5um Kern ber Sadie 5U gelangen.

€in €xMt^ üöer tie föoftümfrage in öer ^laftift.

X>ie Koftümfrage ift eine €pifobe im Kampf um
eine moberne Kunft. Sie fteljt an ber Sdiweüe ber

plaftifd?en Kunft unferes 3aljrfjunbert5, unb iEjre praf=

tifd^e £öfung muffen toir üon ber PoIIenbung ber Kunft

ber ^ufunft erwarten. €infttt>eilen fann man fid? be=

müljen, Unflarlieiten 5U befeitigen, meldte bas Problem

Derbunfein unb eine Permengung antifen unb mobernen

<ße«)anbftil5 Ijaben 5ur (Setooljnfjeit toerben laffen.

^iel unb Ijöd)fte Seiftung ber antifen Sfulptur ift

bie Darftellung bes narften Körpers. Der antife (5e=

toanbftil fann banad? auf nid]ts anberem berutjen als

•) J^icraiif be3tet]t ftc^ xvolil bie 2J[ufpieIung 3aFob Burcf*

I)arbts im Cicerone: ber Befd?auer antifer (Eogaftatuen loirb

Dtelletdjt mandjer unferer je^tgen porträtftatuen unb tljrer

Kapaüericmäntel gebenfen, toeldjc le^teren ncbft bem bloßen Kopf
bie Dcrmutung erregen, ba% ber Betreffenbe fidj ipäl^renb einer

Stanbiebe im lOinter l|abe abbilben laffen.
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auf bßr unbebirtgtcn Unterorbnung bes bcficibcnben

Stoffes unter bie IDirfung ber förpcrlid^en (Erfdjeinung.

Wie oft liat man bas IDort (Soetf^es siticrt, in ber Kunft

bcr Otiten [ei bas (Beroanb bas taufenbfad^e <£d\o ber

(Seftalt. Don ben Unterfd^ieben, bie I^ieraus gegen unfere

2lrt, fidj 5U fleiben, folgen, fei einiges mit ben 2tus=

füljrungen eines ausgeseid^neten 2lrd]äoIogen beseid^net.

„^em Stoff ber gried^ifd]en (Sercanbung ift bIo§ ber

cinfad^fte, gleidjfam natürlid? ard^iteftonifdje Umri§ ge=

geben ober Dielmeljr gelaffen, bas Dierecf , bie Kreis=

linie. (£r ift nid^t erft 3U »ielfad^en S'^^on serriffen,

3erjd)nitten unb bann roieber 3U fonoentioncller Soxm

3ufammengef[i(ft, gefpannt, gebaufd^t, burd}Iöd]ert unb

gefnöpft ; er roirb nidit eine 2trt ted^nifd]es Kunftprobuft

ober, in ber ^unft[prad]e, eine 2trt 2T(eifterftü(f für fidj,

fonbern er toirb erft etroas in bem 21Tomcnt, für ben

er beftimmt ift, er roirb erft burd^ ben (Sebraud), burdj

bie ^nroenbung. <£t getoinnt 5orm burd) bas IDie bes

UmrDurfs, burd) bie Süljätigfeit bes 3n^iDibuums, toeldies

bas Kleib braud]t. Sei unfcrer moberncn (Setr>anbung

fann 2ifjnlid]es nur porfontmen, n?o iEjre ^eile metjr

ober toeniger an 2tntifes erinnern, beim Umrourf

bes männlidjen ZHantels ober bes rDeiblidjen Sl^atols.

X>as moberne (5ett>anb I]at eine beftimmte, fünftlid^e

5orm, unb 5rDar ift es befonbers bei ber männlid^en

Crad]t ein 2tnaIogon bes menfd]Iid]en Körpers, aber

bes men[d]lid]en Körpers nur in feinen aügemeinften

geometrifdjen, linearen Umriffen unb oBjne orgaitifdie

Vermittlung. Hod unb Beinfleiber übereinanber am
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üon ZTIenfd^en. — Das antife Kleib Ijat feine 5orm,

am tfenigften eine menfd^enäl]nlid?e ; abgefegt ift es ein

bloßer Stoff, Ceinrcanb oöer JX»oUe, aber inbem es bie

Hatur besfelben in feiner IDeife geltenb mad^t, burd)

bas ifyn eigentümlid^e £id)t= unb Sd^attenfpiel bes

5aItenrDurf5 üollfommen geeignet, jum ergänsenben ober

beUbent>en Kontraft bes menfd^Iid^en ©rganismus als

ein ifyn 5r<?ntbes gegenübergeftellt 3U tr>erben. — Das

(5erDanb ift eine 2Irt ard^iteftonifd^er Umgebung ber

lebenbigen (ßeftalt, ift Dorberrfd^enb ein (Setragenes ; es

geBjordjt bem (5efe^ ber 5d]U)ere, finft fenfred^t jum

(ßrunb, unb too es IDiberftanb ftnbet, brid]t es fid^ in

galten, bilbet 5Iäd]en, (£den, IDöIbungen. 2tuf ber aw
beren Seite aber mu§te es blo^ als bienenb, als unter»

georbnet erfdjeinen , als EjüIIe bes 0rganismus , es

burfte il>n baljer nid^t als ein Porl^ang oerl^üllen. <£s

rDurbe (ßrunbfa^, bie 5ormen bes menfdjlid^en Körpers

überall fo r>iel als möglid) burdi bie ^ülle bes (5e=

lüanbes Ijercortrcten 3U laffen." ')

X>iefer Übung mu^ fogar ein unfdjmiegfamer Stoff

roie 5. B. ber metattene Panjer fid] fügen. 2ln ber r>ati=

fanifd]en ^arnifdiftatue bes 2tuguftus, einer unter pielen

biefer 2lrt, finbet man ben Bruftljarnifd?, als toäre es ein

Panserf^emb , ber 5orm bes ^l^ota^ angebilbet ; 2lrme

unb Beine bleiben unbebedt. So rüdfid^tslos Bjat bie

') 21us ber (Scfd?tdjte ber griedjtfcfjen piaftif von ^nfelm

^cucrbad? (bcm Dater bes JTtalers).
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alte Sfulptur audi bem iDtbcrftrebenbcn Stoff bic <5e-

fe^c, bie fic für bic (Serr>anbbel^anblung als n?irffam

unb ma^gebenb crfunben liat, aufgcsroungen. ^ugtcidj

Iä§t fid) an bicfem Bcifpiel bic ganse (ßrö^c bes Untcr=

fd)icbc5 erfennen, bcr ben neueren (5etDanbftiI r>on jenem

trennt. "Uudi bie Kunft ber Henaiffance Bjat ^arni[dj=

ftatuen gefd^affen; ben Konflift ber eigentotllig unSieg=

famen ^üHe mit ber ^reil^eit ber förperlidjen (Seftalt

liai fie in entgegengefe^tem Sinne entfd^ieben. "Drei

ZHeiftcrftüde biefer 2lrt, ber 5forentiner S. (5eorg Don

^onateßo, bas Heiterbilb bes CoIIeoni in Denebig, bie

bem Peter X>ijd?er 5ugefd]riebene, als König Slrttjur von

(£nglanb beseid^nete Statue r>om (Srab Kaifer ZTla^i-

milians in ber ^offird]e 3U 3""sbru(f finb bas PoII=

fommene IDiberfpiel ber 2Intife. Die Hitterrüftung, bie

jebes (Slieb bes Körpers in ein (5eljäufe sujängt unb

ben Znenjd^eit in eine betoeglid^e ^^ftung »ertoanbelt,

biefe in il^rer eifernen UmijüIIung oerfteiften (Selenfe,

biefe unter ber IDöIbung bes £^arni[d)s füBjHos gemad^te

Bruft, biefe ganse, maffir» erfd)einenbe IDudit ift burd)

eine XDelt getrennt von ^cn fjerfulifdjen Bilbungen ber

2llten. Unb bod] fönnte fid? ber (Seift einer (£podje

nid^t originaler, nid^t funftüoKenbeter ausfpred^en als

in biefen brei plaftifdien Sd?öpfungen. 3nbem tjier

Panser panser bleibt unb (£ijen (£ifen, ftnb iljre Cräger

5u rpal^ren (£tjaraftergeftalten furdjtlofer, tro^iger 2Ttann=

Ijeit erijoben.

^eitfoftüm ift ein n?efentlid?e5 Stücf bes ^eitd^arafters.

IPenn es ber antifen piaftif natürlid], b. Ij. nair» roar,
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bic (ßetDanbung als ein fefunbäres Clement 3U be--

l^anbeln unb btc ^JusbrudPsfäijtgfeit bes nacftcn Körpers

5U einer rounberbaren fjöf|e 5U fteigern, fo fann eine

moberne Kunft nur bann nai» fein unb bleiben, n?enn

fic bte djarafteriftifdie Seite mobernen Koftüms 5U er=

fennen unb nad]5ubilben permag. X>ie Sd^roierigfeit

liegt Ijierbei ujeniger in ber Sadtie felbft, als in ber Tln--

forberung monumentaler IDirfung. etiles ZTIi^trauen,

ja bie Derleumbung moberner Crad|t ift in nid^ts an=

berem begrünbet, als barin, i^a^ es unferer Kunft faft

regelmäßig mißlingt, biefe ?Erad|t ins StilüoIIe, b. Ij. ins

UTonumentale 3U überfe^en. 2^ biefem punft finb bie

Figuren bes 23erliner IDill^elmspIafees unb fo üiele

IHarmorbilber moberner italienifd]er 5riebtjöfe lefjrreid^e

23eifpiele; fie roirfen genreljaft unb mobejournalmäßig,

roeil bie Künftler im Koftüm ftecfen geblieben finb unb

ben Blid für '^as lDefentlid]e »erloren Ijaben. Hid^t

bie Sdjulb moberner Kleibung ift es, fonbern unferer

in ben 2Infängen fteljenben Kunft, n^enn a>ir feine

2Tlonumente Ijaben, bie es mit bem (Eolleoni aufneljmen

fönnen. X>er oollenbeten Kunft ift bie fpröbefte Kleibung

ein gefd^meibiges IDerfseug bes 2Iusbruds; benn iB)r

fteljt ber Räuber 5U <3ebote
,

jebes Ding in ber öe=

rül^rung 3U roanbeln. (Eigentlidi beruljt alle große Kunft

auf einem Rauhet biefer 2lrt. (£r ift n?ie ber 2tnmut

üerleibenbe (5ürtel ber Ijomerifdien 2Ipl]robite, ben fid)

^era erbat, um ^m (ßematjl 3U berufen.

171



Ctjrifttan Kauc^.

Xfian mu§ nid^t glauben, es fei allein bic 21tadjt

bes fjcrfommens ober bas Vorurteil eines oeralteten

Sd^önljeitsbegriffes getoefen, rooburd^ bas fogenannte

3beaIfoftüm, bas Ijeute jebem unter uns unmöglid^, ja

läd^erlid? erfd^eint, in ber erften f^älfte unferes ^ai^t-

Ijunberts nod\ \o üiele 2tnl^änger unter Künftlern unb

£aien Ijat säljlen fönnen.

ZHonumentale tPirfung ift bas einfadje Hefultat

unenblidj fompIi3ierter Kräfte, Die 21ntife I^atte nadt

gctoaltigen fünftlerifd^en 2lnftrengungen biefes Hefultat

gefunben unb eine eigene 5ormen[prad)e gefd^affen, bercn

2lnirenbung einfttoeilen unerlä§lid? fd^ien, toenn bie

Kunft nid)t überliaupt auf monumentale ©arftellung

üersid^ten wollte. 'Der überlieferte 5ciItentDurf gab ber

(£r[d:?einung IDürbe unb tHajeftät; [ymbolifd^e 21ttribute

gaben ber ^arfiellung Beftimmtl^eit unb (EF^arafter. Die

antife Sfulptur bilbete ^errfd^ergeftalten , bie €rbfugcl

mit ber beflügelten Siegesgöttin in ber ^anb, i>en 2Ibler

3upiters 3U 5ü§en, jebes IDinfes geroärtig ; i>as f)errfd^er=

fleib, bas CriumpljalgetDanb , bas fie umijüllte, r>er=

fünbete laut 2T(ad]t unb Sieg, formen, bie allgemein

»erftänblid) getoorben, aud? bann nod) beibetjalten

tDurben, als bas Dolf unb bie Heligion, ber fie ifjren

Urfprung banfen, längft bal^in n?aren. Sollte man es

TOagen, eine fold^e 5ormenfprad^e 3U opfern, elie man
tDu^te, toas an bie Stelle gefegt werben fönne? Sei

aller Heuerung, 5U ber Haud> fid] entfd|lie§en mu^te,
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blieb er bod] bemüBjt, öen Confall bcr überlieferten

formenfprad^e su betDatjrcn; er gab seitgemä^e Zfiobi'

ftfationen 5U, !eine grunbfäfelid^en Sinterungen. 3nt

X>enfmal 5riebrid]s bes (5rofen, ber umfaffenbften 2tuf=

gäbe, bie an Haudj tjerantrat, begegnen roir einem neuen

Perfudj, biefe 5d]n?ierigfeiten 5U löfen. Die fnappe

Klarljeit unb präsifion, weldic bie lymbolifd^e Kraft

antifer Kunft für bie (£rfd)einung einer großen Perfön=

lidjfeit ermöglid^te , wirb liier erfe^t burd? bie Breite

ber X>arfleIIung, bie einen Cijor 3eitgenöffifd]er (5eftalten

3ur 5oIie tjeransieijt ; an bie Stelle bes intenfioen 2tu5=

brudPs tritt €j:panfion.

Die ^eit, in ber ^as 5ri^brid]5benfmal nad? enb=

lojen Dorausgegangenen Perfud^en unb (Entioürfen feine

fd)lie§lid]e (5eftalt ertjielt, ift beseid^net burd] bie Dor=

Ijerrfd^aft bes tpiffenfd^aftlidjen (Seiftes. Unter bem

(£inbrucf bes unoergleidilidien StuffditDungs fjiftorifAer

5orfd]ung fanb man ftd? überseugt, ^a% eine (Einselftatue

bes großen Königs nid)t genüge, ta% man einen 21us=

3ug ber (ßefd^idite bes Königs in €r3 fd^reiben muffe.

3n biefem Punft trafen bie €ntrDÜrfe, aud\ toenn fie

fid? im übrigen befämpften, jufammen, unb nur über

bie 5orm ift geftritten toorben, in ber man ben (ßebanfen,

bie (ßeftalt bes ^errfdiers burd? einen seitgefd^iditlid^en

Kommentar von Helicfs unb (Sinselfiguren begleiten 3U

laffen, üertoirflid^en folle. Die burdi üiele ^aiite feft=

gebaltene Cicblingsibee 5riebrid] XTill^elms III., eine

Crajansfäule errid]ten 3U laffen, an beren 5d]aft eine

ununterbrodjene 5oIge t>on Heliefs bas £eben bes Königs

t73



dt^riftian Haudj.

crsätjlcn foßtc, tüurbe von ben Künftlern mit großem

Hed?t abgelel^nt; aber aud) Haud^s Porfd]Iäge mußten

ftd} mannigfad^c Umformung gefallen laffcn. Der

früljefte rcar, eine Ianggeftre(fte Safts (etoa 3n?ifd)en

Sibliottjef unb 0perntjau5) 5ur Unterlage 5u neljmen,

auf beren ZHitte bas Heiterbilb bes Königs aufjuftellen,

5U beiben Seiten in regelmäßigen 2lbftänben, aber etroas

nieberer unb in ffeinerem 2T(a§ftab, je stoei ober brei

Heiterftatuen feiner Bjeroorragenbften (ßenerale ; ber Socfel

biefer fieben Heiterftatuen, für ben eine Cängsaus'
beljnung r>on ad^tsig 5 u ß oorgefeJjen n?ar

,
follte

mit ivoe'x übereinanber liegenben Heliefftreifen gefd^mücft

K)erben, bie burd^ „treue I^iftorifd^e Darftellung"

t)en ,§tü^cf eines Hationalbenfmats erfüllen follten. 2Iu5

biefer (5runbibee ift burd] rI|Ytf?ntifd]e Peränberung bas

je^ige Denfmal entftanben; bie Ongsridjtung ift ber

^öljenrid)tung gett)id]en, bas Bilb bes Königs beffer

Ijerausgelioben roorben; ftatt ber oier ober fed]5 ur*

fprünglid^en begleitenben Heiterftatuen feigen roir je^t

set^n 5igwrßn 5U Pferbe unb einunbsroansig 3U 5^^/ ^'^^'

toiegenb im ^od^relief, um bie r>ier Seiten t>es piebeftals

gebrängt ; in einer Heliefreilje barüber fieben fjaIbaüegorifd]e

Ssenen aus bem £eben bes Königs ; unten bid?tgebrängt eine

£ifte üon üierunbfiebsig Hamen Don 0ffi3ieren unb fonftigen

^eitgenoffen, bie nad) langen X>isfuffionen ber (Selel^rten

in biefe befonbere, ron ber €Ijre ber porträtbarftellung

ausgefd^Ioffene Kategorie gebrad^t toorben finb.

IDas voav nun aus biefem Denfmal getüorben!

5riebrid) ber (ßroße Ijatte felbft angefangen, feinen £jeer»
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füljrern Venhnäkx 3U fc^en ; biß crften ftnb für lDintcr=

fclbt unb Sdiwevin 1(776 auf tem XDilljelmspIa^ auf=

gcftcllt roorbcn. Zdan l\ätte »icllcidjt [päter baran

bcnfen fönncrt, in ber ZHittc bes planes bas Bilb bcs

Königs 3U errid^tcn
;

\o wäve burd] bie (5c[amtanorbnung

»crmiebcn roorbcn, tüooor nad?mal5 einer bcr fürftlidicn

(ßönner Handys, ber (ßro§ljer3og r>on Zne(JIenburg=

Streit^, mit Hed^t njarnte, ber gro§e 5riebrid^ !önne

nid)t „in (Eompagnie mit anberen" bargeftellt roerben.

IDäre ^as Denfmal nodj im vorigen 3«I?i^I?un^ßi^t Suftanb

gefommen, \o toürbe es xooiil ein IDerf in ber 2trt bes

franjöfifdien (5e[d]mads geroorben [ein, ben ber König

fo \eiiv liebte; man I|ätte bamals feinen Künftler r>on

ben 5cii|igfeiten Handys 3ur Perfügung geJjabt; aber

bas allgemeine Hioeau ber Kunftübung, roeld^es audj

ben 2Tlinberbegabten trägt, a>ar, tpenn aud) im Sinfen

begriffen, ijöfjer als fünfjig 3^^^^ fpäter, wo bie Kunft

unter ben (Einfluß ber ^iftorie geriet. Das Denfmal,

n?ie es nun ift, giebt nid)t ben ftarfen unb unmitte[=

baren fünftlerifd^en Jlusbrud ber fortbauernben (Segen=

toart eines IHannes, meld^er Spuren feines (ßeiftes für

alle Reiten bem Staate aufgeprägt Ijat; es ift ein

ZHonument ber 2'^l:ive von 1(7^0 bis \786, 5nebrid^ ber

(Sro^e unb feine ^eit.

(ßoettje mad?t einmal über ben Unterfd^ieb tjiftorifd^en

unb fünftlerifdjen Dortrags bie folgenbe, toie er felbft

fagt, „roeiteingreifenbe" ^emerfung. „X>ie eigentlid^e

Kraft unb JX>irffamfeit ber poefte fou)ie ber bilbenbcn

Kunft liegt barin, t>a% fie fjauptfiguren fdiafft unb alles,

^75



Clirtfttan Haud?.

voas bicfc umgiebt, fclbft bas IDürbtgfte, untergeordnet

barfteüt. "Die <5e\d]iditQ bagegen fjanbelt gans anbers.

Von iiiv era-!artet man (ßered]ttgfeit
; fie barf ,

ja fie foll ben

(Slans bes Porfed^ters el^er bämpfen als erl|öt)en. Desl^alb

»erteilt fie Cid^t unb 5d]atten über alle; felbft ben <ßc=

ringften unter ben Znittoirfenben sieBjt fie Ijeroor, bamit

aud^ itim feine gebül^renbe Portion bes Hul^mes 5uge=

meffen toerbe." hiermit ift ber ^auptpunft getroffen.

<£s Ijanbelt fid] nid]t um eine bem Belieben unter=

roorfene 2luffaffung — ob ber König allein ober mit

einer Vertretung feines Zeitalters bargeftellt fein

folle — ,
fonbcrn um eine fünftlerifd^e Stilfrage, ^iixe

rtid^tbead^tung tjat fid] an Haud^s DenfmaP) tn ber=

felben IDeife geräd^t toie an Kaulbad^s Zeitalter ber

Heformation ober am IDormfer Cutljerbenfmal. tOenn

es ber (Sefdiidjtfd^reibnng möglid^ ift, burd] eine Heitjc

biograpljifdier DarftcIIungen ein anfd]aulid]es 3ilb eines

Zeitalters Iijerporsubringen, fo fann bic bilbenbe Kunft,

roenn fie innerhalb eines Haljmens eine ZHenge üon

Porträtfiguren cereinigt, mit il^ren 2T{itteln faft nie ber

') Haud/ iiat fid? auf ein oorbilblid^es lücrF ber 2Inttfc

berufen, auf bas Hlottument, iDcId?es Itlejanber ber <5to%e buvdb

Syftpp feinen IHttfelbtierrn von ber 5*Iad)t am (Sranüus in

einer macebonifdjen Stabi erridjtcn He§. (Es ift bies bie nur

aus Ittterarifdjen Quellen bcfannte turma Alexandri, eine 2ln3al^l

ron 25 ober 3^^ el|crncn Heiterftatuen, worunter ber König felbft.

3pbc Parallele 3um j^nebridisbenfmal ift t^ier ausgefdjioffen, ba

es fidj um bas (Et^rengebädjtnis eines etnsclnen €reigntffes unb

einer befttmmten 2Jn3aljl im Kampf gefallener ©fftsiere tjanbcite.

(Eine genauere Bcfd^rcibung ift nidjt corljanben.
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Langeweile unb Stusbrurfslofigfcit fjerr tücrben, bic eine

2tn[ammlung cr3cugt, bereu ^wed nxd\t bcutlidj ift.

<gs Bleibt für ben 2tnbli(f immer ber rtämlid|e (£inbrucf,

^a% bie[e Figuren eine Derlegenljeitsunterljattung fütjren

ober gar, toie man es rooljl auf ber ^ül^ne fieljt, toenn

bas (5e[präd? von einer (5ruppe auf bie anbere über=

geEjt, nur tljun, als ob fie mit einanber rebeten. (£ine

2tufgabe biefer 2trt ift oielleid^t nur einmal im roeiten

Bereid? ber Kunft gelöft rüorben, in bem IDunberrcerf

ber „Sd^ule dou 2ltijen".

X>iefe5 IDunber gefd^alj auf einem (5ipfelpun!t fünft=

lerifd^en Vermögens, ba ein üertoegenes Können üon

felbft alle ^nfprüd^e unb Caunen fürftlid^er Befteller unb

2Tiäcenaten Ijeraussuforbern fd?ien. löie anbers aber

i|l bies in unferen Reiten ! 3" ^^n 2Infängen moberner

Kunft, ol^ne bie llnterftü|ung allgemein feftftefjenber

Überzeugungen unb Überlieferungen, »irb ber IDeg toie

im "Dunfeln taftenb gefud^t, perfeljlt, gefunben. 0I^ne

bie felbftgcroiffe Sid^erljeit, bie ftd? cor 3ubringlid?en

(£injlüffen 3U [d)ü^en oermag, fd^roanft unfere Kunji

im IDinb jeber g^itftimmung, empfinblid?, als toäre fie

ein Stücf ber £itteratur.

(£s ift ein befonberes Kapitel in ber (5efd]id]te

bes 5nebrid]5benfmals , näd?ft ben (£inn?irfungen allge=

meinerer 2Jrt, benen es unterlag, ber befonberen fiem=

mungen 3U gebenfen, bereu Spuren roie Farben fenntlid^

geblieben finb. Die Unfid^erljeit über bie (Seftaltung

t)e5 Poftamentes bauerte fort, aud^ nad^bem bie f^aupt=

frage erlebigt, bie ^eiterftatue auf Ijoljem Socfel ge=

£. neumann. Der Kampf um bie neue Kunfi. 12
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ncJjmtgt tDorben voat. ^Is adit tEagc t>or bcm Coö König

5ricbridj IDiltjcIms III. bcr (Srunbftein bcs Denfmals

gelegt tüurbc, beftanb bie ^brebc, an ben üier (£cfcn

bcs mittleren Socfelteils gro^e attegorifdje 5iguren an3u=

bringen unb audj bie Seitenflläd^en mit 2tIIegorieen 3U

be!orieren. (£rft bei bem neuen König l:iat es bann

Kaud], ber eine ftiliftifd^e Diffonans jtDifd^en biefen alle=

gorifd^en (Seftalten unb ber realiftifd? geljaltenen Heiterftgur

befürd)tete, burd]ge[e^t, tia% auf feinen älteren Porfd^Iag

5urücfgegriffen rourbe, unb bie 5ßlbljerrngruppen in iljrer

gegeniDärtigen (Seftalt ben plai^ einneljmen follten').

(£5 mad^t t>en (£inbrucf, als fei im Cauf biefer Debatten

bie Sodelfrage 3U einer gerciffen fd)äblid?en 5elb=

ftänbigfeit gelangt unb iiabe ben JTiangel ber ^inl^eit,

bie Pernad^Iäfftgung bes ard]iteftoni[d^en ^ufammen=

B|angs im (Sefamtaufbau Der[d]ulbet. Vuvdi bie rings

um ben f^auptteil bes Sodels laufenben (Sruppen Iebens=

großer 5iguren toirb als burd^ eine mäd^tige £^ori5ontaIe

bie fjöljenrid^tung bes poftaments 5U ftarf beeinträd)tigt;

ja bas poftament erfd^eint für fid) meEjr als ber Cräger

feiner Reliefs benn ber Heiterftatue. T>ev gro^e ein=

Bjeitlid^e §ug, ber burd? bas (EoEeonibenfmal roie burd)

bas bes großen Kurfürften I^inburdigeljt, ift fjier nid^t

Ijerausgebrad^t roorbcn. 2lm CoUeoni ift alles für eine

lOirfung aufgefpart: bas 0rnament an ber Ijerrlid^en

=) Die allcgorifd^en Figuren ftnb banac^ in ficincrem

JTtafftab an bie €cfeii bes oberen Socfcigliebes oerbannt toorben,

tDO bas abfdjlicgcnbc (Scfims t)ödjji ungünftig auf fte brütft.
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3aft5 tjl mit roctfcr Sparfamfcit vevtoentet] btc Vevtx-

falviditung ber \edis freioorfteljcnbcn Säulen madit, ba%

fic bas Hciterbilb gleid?fam auf ben Sd^ilb Ijcbcn. VTiit

bcn bramatifd] gefteigertcn tTTittcIn einer anberen ^eit

tjat Sdjiüter bie XPirfung feines "Denfmals auf iien

<5egenfa^ eines Criumpljators gegrünbet, ber ftols 3u

Ho§ baljinsieljt, unb ber (5efeffelten, bie ftd) otjnmäd^tig

3U feinen 5ü^^n aufbäumen. 3" ^^"i gewaltigen Kontraft

bilben Sieger unb Befiegte ein mädjtiges (Sanses; mit

bem Sriumpljruf mifd^t fid^, fein ftoljes ^roljlorfen

fteigernb, 'Rammet unb Klagelaut ber ÜberiDunbenen,

incinanber tönenb unb oerbunben u?ie in ben Cagen

bes alten Hom bas Kapitol, bas ben Sieger frönte unb

ber carcer Mamertinus, roo ber Befiegte enbete.

2T!it biefen ZHeiftertDerfen barf man bas X>enfmal

5riebrid)5 bes <5ro§en nid^t oergleid^en. (£s entbetjrt

bes Ijinrei^enben Sd?n?unges unb (Slanses, ja es entbeBjrt

ber Klarljeit ber IDirfung; benn iljm feljlt bie finnen=

»erftänblidje Besiefjung ber Ceite auf bas (Sanse. 3"^^^

ber ^ufammenE^ang nur burd] Heflej-ion »ermittelt n^irb,

greifen bie Ceile tijatfäd^Iid] nid^t ineinanber unb per=

jetteln unb serrei^en bie (5efamttr>irfung, ftatt fie burd]

fluge Unterorbnung 5U fteigern. — Dies ift nid|t gefagt,

um Haudj 3U tabeln. DasDenfmal, toie es baftefjt, ift bie

Sd^öpfung einer srcar gebilbeten, aber funftarmen ^eit.

tJlautö^ Stellung in ter iEtunftgefri^icöte.

Haud^ voat einer ber glüdlid^ften unb gefeiertften

Künftler, bie es gegeben traben mag. 2(n feinem Sarg
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fiartb unfer alter Kaifcr IDilljcIm, bamak Prinsrcgcnt

r>on Preußen, unö bcr faft neunsigjäljrigc 2tleyanber port

f^umbolbt. <£tne Slnsaljl bcbeutcnbcr Sd^ülcr fd^icn bie

5ortbauer Haud^ifdier Kunfttretfc für bic 5oIgc 3U vev-

bürgcn. 21ber fein Hul:jm tourbe unb roirb auf bie

Probe geftcllt. 2tl5 stoei ^»'^iixiciinta nadi feinem tEob

fein I^unbertfter (Seburtstag in Berlin gefeiert rourbe,

H877, I^atte )id\ bod^ bereits pieles »eränbert; man
mu^te bie Steige ertjeben, roie üiel nod\ übrig fei »on

bem, rr>as Haud) als fdiaffenber Künftler »ertreten

Seinen ^eitgenoffen erfd^ien Haud), Dorncljmlidj rocil

er mit bem 3beaIfoftüm ber ZHonumentalfunft gebrod]en,

als ein ^teuerer, als in ber 0ppofition befinblid^ gegen

(Zanova unb Ctjorroalbfen. Xlod] \8^2 meinte 5ran5

Kugicr fid] fein Urteil sutrauen 5U bürfen, roeldje ber

beiben Kid^tungen für unfere ^eit bie gültigere fei.

„Die geläuterte 3bealität ber einen, bie unmittelbare

(ßegenopart bes Gebens in ber anberen Hid^tung fd]einen

beibe ein gutes Hed]t 3U I^aben ; bie ^eit roirb Ijierüber

entjdjeiben." fjeute finb bie Dinge foroeit gebieljen, i>a^

fidj eine neue 0ppofition gebilbet Ijat, bie ber ZHeinung

ift, jene „unmittelbare (ßcgentoart bes Gebens" fei in

ben IDerfen Haud]s unb feiner 5d]ule feinesn^egs 3U

fpüren, unb Haud] geijöre in IDaBjrljeit auf biefelbe

Seite toie S^tjorroalbfen.

') f^crman (Stimm in einer Ketljc fcffcinber Betrachtungen

im 39. 23anb ber prcu§tfd?cn 2^^^^^^<^^-

1180



Cfjriftian Haudj.

Von [einem ad^tunbsrpansigften bis 3um 3tt)eiunbr>ier=

sigftcn Cebensjaljre E]atte Haud) Hom ftubiert, unter rö=

mi)'d)en €inflü[|en gearbeitet. JIIs er nadt bem 2lblauf bes

erften 3al^r3efjnt5 feiner Berliner Sljätigfeit \829 bis \830

toieber einmal einen IDinter in Hom jubrad^te, fonnte es

iEjm nid^t an ber (Selegenljeit 5U ernften Hüdbliden unb

23etrad^tungen über bas, toas er mittlerroeile geroorben toar,

feljlen, Die €inbrücfe unb (Erinnerungen Derur[ad]ten itjm

ftünblid^e 2tufregung
; fie ftörten [einen näd)tlid)en Sd^Iaf.

„5aft täglidi/' [0 [d^rieb er bem jungen Hiet[d)el, „[efje

idl midi ßine f^albe 5tunbe im 2ttelier CI:jorn?aIb[en5

um, unb nie r»erla[[e id^ ba5[elbe oljne bie bßdi^te 3c=

rounberung bes 2TTeifters, ber nie fel^Ienben (ßrasie,

Übereinftimmung aller Cinien, ber Derljältniffe, ber un=

glaublid)en £eid)tigfeit, roomit ber[elbe alles [d^afft . . .

nie [alj id) einen ^irfel in [einer Häl^e. 2Ius bie[er

fursen 2Inbeutung roerben Sie er[el:jen, roie es um
ben ZHut ^es Künftlers fteljt, ber in biefcm
großen, »ielfeitig erleud^teten Spiegel nur
feine eigene Unsulänglid^feit r>ergleid]e nb

fein Zlxdits erbliift." Haud) rrar felbft auf ber

fjölje feiner (Erfolge „befd^eiben im tiefften Sinne bes

IDortes unb neiblos"'). IlTan toirb bies in 2Inf(i][ag

bringen unb bod\ über fo aufgeregte, Ijalbüersroeifelte

unb felbftquälerif(iie 2J[u§erungen roie biefes entljufiaftifd^e

') Urteil (Ernft Hictfd^els in feinen „3u9enbertnnerungen"

(5. \07 öer Separatausgabe). Slngefidjts einer ^eid^nmig bes

2'^jaijrtgen Hietfdjcl fc^rieb Haud? einmal an (Soctl^e, er fei fic^

„fcf/iDad? unb gering" oorgeFommcn.
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£ob Cl?orrr>albfen5 erftaunt [ein. Sie laffcn einen BIi(f

in bie Seele bes Künftlers tl)un. Don bei- gleid]en Der=

eijrung für bie 2Intife befeelt tr»ie CEjorcoalbfen , im

Dienft bcr nämlid^en "^iteak toav Haud? nad\ 'Deutfd]^

lanb gefomnten; er tDÜn[d^te Stoffe aus bem Heid?

flaffifdier Sd^öntjeit unb pljantafie 3U bilben unb fanb

fidi an moberne (Segenftänbe getciefen, »on ibealifd^er

TXadtl^eit an nüd^terne Uniformen unb porträts. (£5

fam il^m nidit in ben Sinn, alles r>on fid] 3U roerfen,

unbefangen bas Heue ansufaffen unb t>on r>orn 3U be=

ginnen. €r jud?te 3U I|alten, toas 3U Ijalten n?ar; es

foftete iljn mand^en Kampf ; aber er madjte Konsejfionen.

IDenn er nun feine 2Irbeit mit ber IDeife Cfjorroalbfens

üerglid], ber Unfid^erl^eit unb ber Sd^n^ierigfeiten gebadete,

benen er feine Sdföpfungen mül^fam abringen mu^te,

fo glänsten ifjm biefe (Sebilbe römifd^er ;$reit^eit unb

Künftlerfriebens a>ie Ieid]tgeborene tDefen Ijöl^eren Ut--

fprungs entgegen, ^eute nod) fann man bies nad|=

empftnben, »enn man bie Statue bes Kurfürften 2T?a^i=

milian auf bem IDittelsbad^er pla^ in IHünd^en mit

ber bes Königs Zfia^ 3c>fßf i^or ber 0per »ergleidit.

X>a5 Wevf Cljorroalbfens Bjat bie einfädle unb flare

XDirfung r»or ber Sd^öpfung Haud^s voraus. Haud?

felbft meinte, biefes 2T(onument fönne CI]orn?albfen nur

rr>enig intereffieren.

(£s roar ein 3'^'^tum, ju glauben, Haud] iiabe einen

neuen Stil gefunben , einen Stil , in bem fid] flafftfd?e

unb moberne 2Infd|auung innerlidj burd^brungen I^ätten.

SeFjr üoreilig unb feljr äu^erlid] Ijat man biefen Stil
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mit bcm ber (SoctBjefdicn J)piiiQenw vexQl\d]en. Was
Haud) gelcij^et Bjat, toar etroas anbcres. <£v ftanb auf

bcm[clben Robert wie Cljortralbfcn , aber er befa§ eine

(3ahe, bic jenem abging, bas (£ljarafterifti[d]e unb 3n^i=

oibuellc in ber Hatur 3U crfennen unb toiebcrsugcben.

(Dfyxe tas xcäve es iljm nidit möglid] getDorbcn, bcm

Scbürfnis [einer ^^it unb Umgebung nadi tr>irflid]feits=

gemäßer Darftellung fo roeit entgegensufommen, toie es

fid^ mit feinem flaffifd^en Stilgefütjl certrug. (£r iiat

bie (Segenfä^e nid^t perfötjnt; nad\ feinem Cob finb fie

I^eftiger unb fd^roffer u)iebererftanben ; aber er rou^te

fie 3U nerbeden. 2tuf anberen, nidjtfünftleri|'d]en (Se=

bieten bietet uns jene ^eit bie nämlid)e (£rfd]einung.

Haud} befa§ bie 5ät^igfeiten einer fonsilianten Hatur;

er roar ein Diplomat ber Kunft. IDenn t>on ber un=

ausgefegten ausgleid^enben unb »ermittelnben 2(rbeit bes

Derftanbes unb ber Hefleyion feinen IDerfen etu^as

Küljles anEjaftet, fo geroinnen fie unb gefallen burdi bie

au^erorbentIid]e (ßlätte unb (Seroanbtfjeit bes Portrags,

bie toie bie guten ZHanieren eines ZTTenfd^en im Um=

gang befted?en. 2IIs ein ZHann von feiner — unb bis

5U einem geroiffen (5rab üorurteilslofer — fünftlerifdier

23ilbung n>ei§ er bem offenen Konflift aussutoeidien.

3" feinem Heliefftil beifpielsaeife ftnbet man 3U Einfang

neben ben naicen unb glüdlid^en Diftorienbarfteüungen

üom Bülotomonument ben Vex\nd\ realiftifd]er Färbung

in bem ZHarfd] auf Paris am SIüd|erbenfmaI. Später

am 5n?brid]sbenfmal ift alles in einer iDot^lDerträg=

lidjen (ßefeüfd^aft vereinigt. Vet König unb bie Königin
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auf bem CE^rott empfangen aus ben fjänben eines

Ijimmlifd^en (Engels ten Knaben, il^ren Sol^n ; bie 5pree=

nympl^e waltet als antife ^lufegottljeit in einer <£de

iBjres 2lmtes, ben 0rt 3U perbeutlid^en '). Das 5rßwtbe

unb Hngattige biefer üerbinbung ift burdj 5ormeneIegan5

aneinanbergepa^t unb überfleibet. Das Bcseid^nenbe

foId]er neutralen f^altung ift, baJB fte strar nid^t ftarf

ergreift, aber aud^ nid]t »erlebt. 2üer an bie 2Tfonu=

ntente unferer öffentlid^en Strafen unb piä^e benft, ir»o

fo üiel (51eid?gültiges unb Unbebeutenbes
,

ja gerabesu

5d]Ied^tes unb ^ä^Iid^es begegnet, n?irb bies nid^t gering

anfd^Iagen. IDie Haud? felbft bis in fein 2tlter als eine

fd]öne €rfd?einung auffiel, Ijod^gemad^fen , von feinen

^ügen unb mit fidlerem 2iuftreten, fo finb all feine

XPerfe burd) einen ljarmonifd|en ^ug unb berul^igtes

(ßleid^geroidit ausgejeidinet. Slls ein Erbteil ber 2tntife

ift il]nen löürbe unb £|oI|eit r>erliel^en, bie fie a»eit

cmporljebt über bie I]otjIe 2lufgeblafenljeit unb faftlofe

Bläffe bes afabemifd^en Klaffisismus.

^u Reiten ift man geneigt, Calente Dorsusiefjen,

bie fd^roff unb in einfeitiger 2tu5fd]lie§(id]fcit iljren löeg

»erfolgen. 3n ber ^l}at finb es biefe, bie burdj Kampf
unb jäl^e Seliauptung ben ftärfften 2lnfto^ für bie 5ort=

enttt>icfelung ber Kunft geben. 3"^'Tter aber finb ta--

Ulan foll fid? ntdjt auf bie Jlnalogtc von Hubens' £njem*

bourg-Silbcrn berufen. ITian lobt biefe nid?t toegcn bes Heben*

cinanbers allegorifdjer ZTubttäten unb fpanifdjcn §eremontaIfttIs,

fonbern tDegen ber unbänbigen Künftlerfraft, mit ber Hubcns

and} biefen Stoff überroältigt.
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3rDi[d]en anbers geartete per[önlid]fetten aufgetreten uub

Ijaben Beifall gefunben, bereu reich begabte unb fdimieg=

famc Hatur fie geeignet ntad^t, bie Parteien 5U näljern

unb ten Soben ber ftrengeren Überjeugungen auf5U=

Io(fern. Sie fönnen fid? über bie Ciefe ber (Segenfä^e

taufdien unb fönnen unter Umftänben auf beiben Seiten

Cabel finben; aber man barf fie nidtt mit ben finger=

fertigen 3"iP^^ODifatoren r)ern?ed]feln , bie fid? auf gut

(ßlüd obne dl^arafter unb Überseugung in allen Stilarten

t)erfud?en. Zflänwev wie Haud] leben fort burd? bie

2lbfid]ten unb 3"^^^"/ »o" benen fie getragen tourben,

aud] roenn iljre Ceiftungen eine lebenbige IDirfung nur

nodi in ber ^ufforberung üben, ttjr IDerf eines Cages

— rx?ann es nun fei — mit üertieftem Derftänbnis unb

reid^eren Kräften von neuem 3U beginnen.

^ßi33e ter föunftEnttiiicftßiimg feit öunbert

3Ialjren.

Die Heoolutionen vom €nbe bes vorigen 3aFjr=

Ijunberts l^aben ber Kunft eine furd)tbare IDunbe ge=

fd^lagen. ZÜan xoat brauf unb bran, angeftd^ts ber

Übertreibungen unb 2lu5n?üd]fe bes (Sefdimads unter

bem ancien regime fid? auf eine Umfel^r 5U befinnen.

3nbem fid) bie Heoolution in itjrer rafenbcn unb bünfcl^

ijaften (ßeroaltfamfeit biefer Bewegung bemäd^tigte, er=

Seugte fie einen Strubel, ber rettungslos alles, roas r»on

ted^nifd^en Überlieferungen unb felbftDerftänblid?en (5e=

tDoI^nl^eiten ber Kunft ^a wav, in bie Ciefe 50g. 3^=

gleid] fanb eine Der|d)iebung ber fjegemonie unter t>en
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Künftcn flatt: bic piafti! flieg als bie Kunft ber Heoo=

lutionsseit empor.

3iTt »origen 3<i^i^^unbert betjerrfdite bie 2T(aIerei

bie anberen Künfte. Unter iljrem <£influ§ gefielen fid^

2lrd]iteftur unb Sfulptur in ben feltfamften, gesn^ungenen

IDenbungen unb Beugungen; man fal^ fie einem un=

roiberfteljlidjen Räuber unterliegen, in iBjrer Sdivoädia

ilin unb toieber einen franftjaften ^ug 3ur 5d)au tragen.

^ie Sefd^reibung, bie (SoetBje in ber italienifd^en Heife

üon ber Diüa bes Prinsen Paüagonia bei palermo unb

iEjrem Statuenfd^murf enttoirft, lieft fid^ roie eine patljO'

logifd^e Stubie ber (Sefd^madsoerirrung. Vie Heaftion,

bie fid) I]ierauf in ben bemoralifierten fünften gegen

ben Defpotismus ber 2T(alerei erseugte, nal^m eine

Hid^tung gegen 2HaIerei übertjaupt. Sie traf Ijierin

Sufammen unb beftärfte fid] mit ber jur ^errfd^aft ge-

fommenen geiftigen Strömung bes '^aiftiiuntevts. 'Der

pIjiIofopI^ifd?e Crieb, ber in ben „(Seift" ber Dinge ein-

jubringen, com tlJjron ber Segriffstoelt aus bie Dinge

neu 3U geftalten ftrebte, »erfud^te fidi aud^ an ber Kunft.

3nbem er con ber farbigen (£r[d]einung abftrafjierte,

banad? auf 5orm unb Sinie ftie^, glaubte er in biefen

plaftifd^en (Elementen bas gefud^te IDefentlid^e 5U ent=

beden. Diefe Kunfttl^eorie trad^tete nadi Beftätigung

burdj bie (5efd)id]te, unb IDindelmann gab fie. Seine

(Sefd^idjte ber alten Kunft ift, \o toenig iljr Perfaffer aus

feiner 2tbneigung gegen bas Kunflroefen feiner ^eit ein

fjeJ|I mad^t, cerljältnismä^ig frei pon agitatorifdier

2lbfid]t. Da fie in I^iftorifdier Betrad^tung bie Blüte
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ber alten Kunjl aus beftimmtcn äußeren Umftänbcn ijer=

leitet, wav an bie (Erneuerung tiefer ober einer äBjn=

lid^en Kunft nicfjt xvoiil 3U glauben, fo lange bie Bc=

bingungen fo gän5lid7 r»erfd]ieben tt>aren. €rft bie

fommenbe Heoolution fdjuf ben IDinrfelmannifdien 3been

5IügeI; man bemerfte je^t unb cerftanb, ta% für

XDincfelmann gried^ifd^e Kunft, griedjifd^e piaftif mit

Kunft überijaupt gleid^bebeutenb toar. So !onnte eine

^eit, bie eine generatio aequivoca auf allen (Sebieten

für möglich Jjielt, bie IDindPelmannifd^en 3been auf bie

5aljne eines neuen Kunftibeals fd?reiben.

Stilen biefen mannigfad^en 5örberungen üerbanfte

bie piaftif iljr plöfelidjes 2tuffteigen. €s roenbete fidj

nun fo, ba^ bie 2TlaIerei bas plaftifd^e Ji^eal anerfannte,

unb toenn in biefem Sinne etir>a "Daoib in paris feine

Kunft auffaßte unb leEjrte, fo wav 5U begreifen, ba^

Bilbljauer in feinem ZHaleratelier je^t bie (Sefe^e ber

piaftif ftubierten. "Die ZHalerei u?ar befiegt; aber, toas

fd^Iimm toar, in bem jäljen Umfd^n?ung Ijattc bie ganse

Kunft eine Itieberlage erlitten. Zltd\t nur, i>a% r>on

iDincfelmann ab burd] bie ganse erfte ^älftc bes neun=

5ei|nten '2)aiixiiun!)etts in 'Deutfd^Ianb ber Sinn unb bie

(£mpfinbung für bas tHalerifdie forootjl ber Kunft toie

bem Kunfturteil »erloren ging : bie lebl^aften Bemüljungen

für bie fjebung bes Kunftgefd^mads , bie biefe ^eit er=

füllen, »erraten, it>ie entfetjlid; tief t>a5 Ztir>eau ber

Kunft überijaupt gefunfen toav. €5 ift eine Ijartnädige

£egenbe, bie eine „Blüte unferer Kunft" in biefer ö^it

betjauptet.
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Die unerbtttlid]ftc Kritif liat bie (Scfd^id^tc felbji

geübt, inbem fie bie allmäl]lidie €rl^cbung ber bilbenben

Kunft aus biefcii ^uftänben an bic IPtcbcrbcIcbung bes

Tnalerijd]en (Elements fnüpfte. X>ie[e 23etr»egung

begann im S^idien ber Homantif in ZHufif unb £itteratur

mit ber £o[ung: ^erfprengen ber 5orm. Selbft über

(ßoetlje , ben in ber 2lntife lX)iebergeborenen
,

geroann

bie Sadie malerifd^er ^r^i^^it ben Sieg, unb er Ijulbigte

iBjr im Ditnan:

„ITiag ber (Srierfje feinen Ctjon

§u (Seftalten brürfcn,

2In ber eignen ^änbc Sotjn

Steigern fein €nt3Ü(fen;

Jlbcr uns ift roonnereic^

3n ben (Eupt^rat greifen,

Unb im fiüff'gen (Element

fjin unb ifieber fdimeifen."

Cangfamer fam ber (£rfoIg in ber bilbenben Kunft,

aber bann fo üoUftänbig, ta^ fid^ bie "Dinge gegen ben

Einfang bes 3aI]rEiunberts gerabesu oerfeljrt baben, unb

bie piaftif I]eute 5ufrieben fdieint, am ^i\d} ber über=

reid^en ZHalerei als 5d]maro^er 5U fifeen. (£rftaunt

fielet man näBjer 3U unb fragt, n?oburdi es mögli(i^ toar,

i)a^ eine Kunft, bie ein Iialbes 3<3l?rI?W"^^rt E|inburdj

von einer geiftreid^en KritiF unb einem folgfamen Publi»

fum »ergöttert a>urbe, »or unferen 2tugen fpurlos r>er=

f(ijtDinbet, t>a% fidi ein gegen feitiges Derl^ältnis ber fünj!=

Ierifd]en 2Tiä(ijte ungefätjr fo tjerfteüt, toie es t»or Bjunbert
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3at)rcn toar, ba§ eine restitutio in integrum fid^ burd]=

fc^t, als Ijättcn 2T(änncr tt>ic (Dvethed , Cornelius unb

Kaulbad?, xvk djoro^albfcn unb Haud] überfjaupt gar

nidit gekbt unb gearbeitet.

i£Ije Haudi nad? 3taHen ging, fjatte er einige '^a}:ire

bei einem 2T(eifter in Berlin gearbeitet, beffen £eiftungen

jroar an Umfang, Scbeutung unb Konfequens ijinter

benen bes fpäter [o berüf^mt geroorbenen 5d]üler5 3urü<J=

fieljen, beffen €rfd]einung aber für bie ijiflorifdie Betradi=

tung baburd) in IioFjem Zfia^e d^arafteriftifd? toirb, ta%

feine Sd^affensfraft freiwillig auf I^alber ^ölie bes £ebens

fid] 5ur Hulje begab. X>er Zflann, ber fold^erma^en gegen

bie Kunftübung ber ,§eit Proteft einlegte, roar (Sottfrieb

Sd^aborD. <£t xoav eines jener elementaren Calente,

bie, mit energifd]em IDirflid^feitsfinn unb »ielgeroanbter

Dirtuofität begabt, bod? nid]t I^alten, toas fie r>erfprod?en

3U Iiaben fdieinen. Sein erftes Berliner fjauptroer!, bas

(Srabmal bes im Knabenalter »erftorbenen (5rafen von

ber Zfiaxf {\7^\; in ber Dorotl^eenftäbtifd^en Kird^e)/

ift eigentlid? burd? feines feiner fpäteren IDerfe über=

troffen roorben. (£s 3eigt ein Hebeneinanber überlieferter

Kunftroeife unb bes neuen ffaffisiftifdien (ßefd^mads, aber

einen Kerntreffer, ein toat^res 2T(eifterftücf feiner Be=

obad]tung unb fd)öner 2luffaffung in bem auf bem

Sarfopfjag Ijingebetteten Knaben. 3n biefer Hid^tung

fortsuarbeiten, u?ar Sdiabotr» nid^t pergönnt; inbem er

feine jd]neübereite ^an'!) »edjfeinben €inflüffen unb 2tn»
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rcgungen 3ur Verfügung [teilte, formte er feinen fidleren

IX>eg ftnben. Was iijm feljlte, voav öas StilgefüBjI.

T>efto fd^ärfer bilbeten \\d\ nun, ba er fid^ üom Kunft--

fd^affen surüdsog, feine ttjeoretifd^en Überseugungen

aus: fcitab von ben XJisfuffionen äfti?etifierenber Kunft=

frcunbe über (Sefdimadsbilbung unb ^ebung ber Kunft

ergab er fid^ bem Stubium, Sdjäbel 3U meffen unb

Körper unb Proportionen, mit einem (£ifer, als gelte

es, bie ganse Summe »on Kenntnis ber toirflidien Hatur

3U ertüerben unb feftsuftellen , bie Cornelius unb feinen

£euten feljlte. 3^ meljr in biefer ^eit IDiffen, Bilbung

unb Kennertum über bas Können triumpljierte , befto

einfeitiger betonte Sdiabom bas fjanbujerflidie als bie

Dorausfe^ung aller Kunft, bie es nun einmal nid^t bulbet,

iia% man JTleifter toerbe, oljne gelernt ju Bjaben.

3n biefem Punft Ijat bie 5d]aborDfd]e 5d]ule aud^

Haud] geförbert, toenn audj feine Kunft im übrigen

au^er allem §ufammenl]ang ftel^t mit ber bes Seljrers.

Haud] fannte ben rounben Punft, bas Hngefunbe ber

Kunftsuftänbe feljr n?ofjI. 2lls man iljm einmal einen

jungen ZHaim 3ur 2tufnal]me als Sdjüler empfaBjI,

fd^rieb er, es fei „gefäijrlid] für einen sur Kunft be=

ftimmten 3üngling, roenn berfelbe mit bem Stubium

berfelben ftatt ber £janb unb 2luge übenben Sedjnif

feine Caufbaljn beginne, woraus ber gro^e Ceil

namentlid] ber Sfulptur befteljt". . . „xdi fann besl^alb nur

raten, ^en jungen 2T(ann einem Bilbljauer ansuoertrauen,

bei toeldjem berfelbe »ier bis fünf Celjrjaljre nid?t als

Stubent, fonbern als CeJjrburfd^e subringt. ... 3ft 3"!^
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Kunft ber tr>aljre Crieb unb Sefttmmung üorljanben, fo

toirb bies in ben genannten '^al:ixen {jelllcud^tenb ans

€id?t treten ; ift es nid^t norljanben, fo bleibe er bei ber

Cedjnif als ausfüljrenber 2trbeiter mit gut beIoI:jnter

unb el)rena»erter ^jiftens, tcoran es in ber neueren
^eit nur ju fefjr mangelt, toäljrenb bie IDelt

von feufsenben, mü^ig umEjerirrenben Kunftjüngern

lüimmelt, bie (Eltern unb iisn Staat beläftigenb." IDorte,

bie aud\ Ijeute nodi beljersigt 3U werben r>erbienen.

3n ber (Einfid^t „bes aus ber Unted^nif ber Kunft Ijer=

»orgefjenben Unglüds" roar Haud] iceit entfernt r>on

bem (Seiftestjod^mut ber 2Ttünd]ener (Eorneliusfd^ule unb

=gemeinbe; er modjte es aud^ nid)t Ijören, toenn man
i>en „^opf" üerfjöl^nte, beffen Jlustreibung Kaulbadj als

eine (5ro§tI^at unter ben 5resfen ber ^u§entt)anb ber

neuen pinafotljef oerBjerrlid^te '). T)a% König Cubroig I.

von Baiern, ber foüiel Kunftperftänbnis unb (£igenftnn

befa§, um bie Solibität unb 5einEjeit Haud^ifd^er Ced^nif

5U «jürbigen, beBjarrlid] ben Berliner 2T(eifter neben

unb Dor ben einljeimifdjen Bilbljauern mit 2lufträgen

befd^äftigte , roar eine »ielfagenbe 2tnerfennung ^). Die

<£r3gie^erei in 2T(ünd)en Ijat Haud? mitbegrünbet , unb

Pas IDetter mar fcttbem rüiffic^tSDoII genug, bas 2SiIb

ausjulofc^cn. Sonft vo'dve gerabc in Hlünc^en bie 3i^onte

3» 9ro§!

*) Uneracf^tet btc Kammer ber 2Ibgeorbnctcn murrte, ba%

ein baterifd?er 2trd?iteft (KIcn3e) einen fremben Stlbl^auer fommen

unb beffen 2Irbettcn mit ad^tfadjem pretfe beffen besatjlen laffe,

tDofür jeber €int|etmtfdjc fte madjen oürbe! €ggcrs, III, ^95.
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fo muffen feine Perbienfte um bie Zteubelebung »erlorener

ted^nifd^er 5^rtigfetten überbaupt unt>ergeffen bleiben.

2Iu5 (£arrara 50g er 2T(armorarbeiter tjeran, aus Hom
2TlebaiUeure ; ben ^ortfd^ritten bes ^rsguffes, bes 5tein=

unb 5tempelfd?nitts, \ovok ber perpielfältigenben Künfte

blieb ftets feine lebenbige Ceilnaljme sugetcenbet.

5el^lte es fomit nid]t an ber <£rfenntnis bes (5runb=

Übels ber seitgenöffifd^en Kunft, nid]t an bem etjrlid^en

IDillen, itjm burd] gett>iffent|aften 5I^i^ 3" begegnen,

iDoburdi fam es bennod), ^a^ and\ Haud) unb feine

5d]ule in ben 5tur3 I:}inabge3ogen toerben, ^en bie

2^alerei jener ^eit bereits erlitten fjat?

^^iß Situation.

Unfere Kun|i bes neunjeBjnten 3a^r^unberts entfprang

aus ber Hcgation ber frül^eren, einer unbebingteren

Hegation als je suüor bie JDelt ber Kunft gcfetjen

Ijatte. ^Tlan lebte ber balbbetoußten (£inbilbung, eine

neue Kunft erfinben 5U fönnen unb fing mit bem

Derfudj an ber Stelle an, tx^otyn frütjere Reiten erft

nad? unenblid^en 2T{üt]en gelangt roaren. X>ie ZlTaler

roarfen fidj auf bas 5resfo unb bie gro^e £jiftorie, bie

Bilbliauer erfeljnten unb erl]ielten nidit minber Zfionu--

mentalaufgaben. 2lIIemal frül^er roar ber ZHonumentalftil

ein £efetes unb fjöd^ftes in ber Kunft geroefen. löie

fetjr mußten alle 5ät]igfeiten erprobt, alle TXliüel 5U un=

bebingter Perfügung fein, um ben einfad^en unb 3U=

fammenftimmenben Slusbrud fomplisierter X)erljältniffe,

bas feinfte unb tt>irfungspoIIfte sEnfemble 3U ermöglidjen,
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beffcn Kunji fäljig tft. Dicfcm allem follten unfere

btlbcnben Künfte gcroad^fcn fein, cljc eine jcbe in iljrcm

Bereid^ vetmodite, auf eigenen 5ü§en 3u fteljen! ZTTan

befa^ iDoB}! bie (Empfindung ber Sdivoädie; aber man

Ijoffte, fie burd] bas Stubium ber großen alten ZHeifter

ber Kunft 3U übertoinben
;

ja man bad)te, balb mit biefen

felbft toetteifern 3U fönnen ; benn Dor ber pl^antafie bes

jungen Künftlergefd]led)tes ftanben bie 2IIten gteidjfam

in ber £uft, in begeiftertem 5Iuge crreid^bar. 2T?an

aditete nid\t bes breiten unb fetten 2i:äI:jrboben5 , aus

bem bie großen ZTTeifter emporgeftiegen waren unb Kraft

unb <5eift fogen; man i>adite nid^t ober 5U fpät an bie

Caufenbe namenlofer 2trbeiter unb fjanbroerfer, bie ben

Cljon 3U (Beraten geformt unb 23ilber baraufgepinfelt,

bie JDaffen funftreid^ gefd?miebet unb fd^önen Sdjmud

gebilbet Ijaben, lang elje ber Huf r>on Künjilern burd?

bie IDelt flog. 3"^^^ ^<5" ^iß 2Tceifterfd]aft ber großen

Künftler nad) 2trt ber Homantif 3U einfeitig als ^lus^u^

bes (Senies, ber (5nabe unb bes (5eiftes, ber roe^t, voo

unb n?ann er voiü, fid] üorftellte, unterfd^ä^te man bie

Vorarbeit jener Künftlergefd^Ied^ter, bie in langfamem

Hingen bie Summe Don 5äl^igfeiten erroorben unb ben

Sd^a^ gefammelt Ijaben, in beffen (£rbe unb (5enu^ bann

bie großen ZHeifter eintraten. 2ln ber »erroegenen fjaft, an

praljlerifd^er 2lnma§ung ift unfere neue beutfdie Kunft 5U

(Srunbe gegangen
; fie Ijat bie €rfaljrung beftätigen muffen,

bie (Soetlje (in ber (5efd]id]te ber Savbenleiive) mit biefen

IDorten beseidinet: „Selbft »ollfommene Por =

bilber madjen irre, inbem fie uns r)eran =

£. neumann. Der Kampf um Me neue Kunfi. ^3
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la\\cn, nottoenbigc Btibungsftuf en ju über =

fpringen, tooburd] tpir benn mctftcns am
^tcl »orbci in einen grensenlofcn 3rrtum
gefüllt t toerben."

X)ie[em 3i^i^tum ift audi 'Raudi unterlegen, ^a er

glaubte, es fei ber piaftif nottoenbig unb IjeiboII, bie

Hatur „burd^ bie 23riIIe ber 2tnti!e" 5U feljen. €iner

2tntife subem, beren bogmatifd^e 5ormulierung iljr ein

übernatürlidjes ^nfeBjen gab, nod} \o gut roie uner=

fd^üttert burd^ bie (£infid]t in ten langen unb merf=

tDÜrbigen IDerbepro5e§, ben uns bie neueren (£ntbe<fungen

entljüllen. Die 2tntife ertragen, cerfteBjen, r>on iBjr lernen

fann nur eine Kunft, bie unmittelbar an ber Hatur ge=

\dinlt ift. ^u früt) befd^rooren, erbrüdt uns bie 2lntife.

VTiü^ man benn baran erinnern, t)a^ (5oetEje feinen (5ö^

unb bie ljerrlid]ften Stücfe bes 5auft gefd?rieben Ijatte, elje

3pB|igenie entftanb unb i^ermann unb 'X)orotIjea? ^tlle

biefe (ßeftalten atmen bas gleid?e £eben; aber, toenn

bie Sonne ber 2tntife auf fie fd^eint, fteBjen fie unter

einem blaueren ^immel, in reinen Umriffen, in ftolser

£jaltung.

Unfere Kunft ift nod] nid?t reif für bie 2Intife;

roir ftedfen in ben 2lnfängen. IPir bürfen nid]t auf eine

Kunft feljen, bie uns bie ^ugen blenbet, fonbern bie Kunft

ifi bie redjte, bie uns bie klugen öffnet. Die ijöd^ften

2T(eifter in iijrer abgefdjioffenen PoHenbung finb nid)t

immer bie beften Ceijrer. Der pielt)eri|ei^enbe IDerbe=

brang, bie Ijerbe 2tufrid?tigfeit , bie ernfte 2tnmut bes

5Iorentiner Quattrocento ftetje unferer piaftif »or 2tugen,
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bamit ftc bic Unfd^ulb bcr ZTatur ftnben lerne, bamtt

iljre Ztaturempfinblid^fcit (in bem Sinn tote bic 0ptif

üon £id)tcmpftnbltd]feit fprid)t) gcfteigert roerbe. Dies

eine ift not. Was banadi fommt, fo mu§ man ^en

Cag für ben Cag forgen laffen. Denn es ifi nidjt

anbers: £jiftorie unb Kritif fönnen nur bie Küften be^

fatjren ; bas Ijolje 2Tceer bes IDagens unb PoUbringens

ift allein für bie Kunft.

^3
=
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VII.

€ine Sammrun, .on^anbseic^nungen^biefürslid,

in nad!bilt)ungcn crfd^icnen ftnb, Icnft von neuem ben

BIi(J auf einen Künftler, ber in »ertrautem (ßefprädj

»on ftd? gefagt tjat, toenn man einft bie Kunftgefd^id^te

bes neunseljnten ^a\:iv\:iun'bett& fd^reibe, roerbe man
feiner toie eines tlTeteors (Erroäljnung tBjun. So per=

einselt glaubte er unb sufammenl^angslos mit bcm fünft=

lerifdien Beftreben unb ber Hidjtung feiner ^eitgenoffen

rüürben feine Sdjöpfungen unb gleid?fam aus einem

fernen, untergegangenen €rbteil ber Kunft aufgetaud^t

erfdjeinen. (£ine <5efd^id)te ber neuen Kunft, folange

bas 2fteue nod? gefud^t roirb, fann man nid^t fdjreiben,

aber ber (EEjarafter ber Kunftenttoidelung ber legten

Ijunbert 3al^rc lä^t fid? beftimmen. ^iernad) wirb man
am beften bie Stellung unb merfmürbige (Eigenart

5euerbad)s begreifen.
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X)ic TXlaUtd ber legten Ijunbcrt 3al)rc Begann

bamit, iia% fte fid? oon bcr Crabition bes aditscEjntcn

3atjrljunbert5 losfagte ; ftc lebt in ben unrutjigcn Heftau»

rationsüerfud^en, an weldiet Stelle eine IDieberanfnüpfung

an bte alte Kunft möglidj unb fjeilbringenb fei. fjeute

nodti ift eine Ejeerftra^e nid)t gefunben. Die einen

geBjen 3U ben Hieberlänbern in bie Sd^ule, bie anberen

fudjen mit bem ängftlid^en Haturalismus altbeutfd?er

ZTTeifter iljren IDeg; nid^t toenige tjaben in aller HuBje

unb bes (Erfolges fid?er bie 5ciljne bes ancien regime

toieber aufgepf[an5t. (5ro§en 2InteiI ober bie 2Hitfd?uIb

an biefem unfid^eren ^uftanb trug bie oorroiegenb

n?iffenfdjaftlid]e Bilbung bes Zeitalters. Denn bie 23e=

mül)ungen um bie IDicbererosedung ber Kunft ent=

fprangen tüeit jeltener bem lebenbigen 23ebürfni5 ber

jenjeiligen (ßegenroart als ber Hefleyion feingebilbeter

Kunftfreunbe , bie unter ben Jiu^erungen nationalen

(ßeiftes bie Kunft nid)t miffen toollten. X>on XPindeI=

mann an »erfolgen roir eine eifrige unb erfolgreid^e

Befd^äftigung mit ben ^eroorbringungen alter unb neuer

Kunft. 3nbem nun bie Stile früBjerer (£pod]en in

iljrem IDerben, xiivex Heinljeit, in il^ren Übergängen

flargelegt a>urben unb neben ber €nttt)icfelung im

großen balb audj bas einselne fäuberlid] präpariert fid)

barftellte, fd^ien fid^ ber füiile fritifd^e (5eift biefer Unter»

fud^ungen auf bas Publifum 3U übertragen. <£s entjlanb

allmäljlid^ ein gebilbetes Publifum, aber ein serfe^ter

unb efle!tifd?er (5efd]mad. 2Tran fd^eint gleid? »iel ober

gleid) toenig (5efütjl für alles ju Ijaben, unb bie Sonne,
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bic burdj ahväteti\d\e Bu^erifd^eibcn in ein mobcrnes

^immer fdjeint, mu§ ben fjcrmcs bes Praxiteles, fofette

ZHei^ner 5i9Ürd)en unb japanifd^es 5d]nörfelir>e[en neben=

einanbcr beleud^tcn. 2lm meiften in t>ev ^eforation

unferer näd^ften unb intimften Umgebung , unferer

XDoI^nungen tritt bie ^alt= unb Hid^tungslofigfeit einer

Kunft Ijercor, bie roie bie ZHobe fd)tr>anft unb bie 5U=

fällige BuntEjeit eines HIalerateliers 3U erftreben fd^eint.

IDie anbers aber toar es bamit in früljeren Reiten!

IDer burd^ bie ftillen Strafen oon Pompeji roanbert,

erfennt erftaunt einen in feinem (Sepräge ftets einBjeit=

lid^en unb beutlid) ausbrudspoUen Stil, babei Ijödift

mannigfaltig unb formenjdiön, roenn audi balb gröber,

balb feiner in ber 2tusfü^rung. 2Tlan füBjIt, bie ZHenfdien

in biefen fjäufern paßten 3U itjrer Kunft, ba fie iBjnen

benn fein äu^erlid^er Befjang roar, fonbern ber ^Ibbrucf

il:jrer (ßefd^madsrid^tung unb Sebensanfid^t. Dielleid^t

bünfte bie Kunft eines pijibias unb polyclet ben

Pompejaner altbacfen unb langtoeilig neben bem flotten

<Zilxc feiner einljcimifd^en ober importierten ZHater unb

Ond^er, bie bem epifuräifd^en Sinn iljres Publifums

entgegenfamcn. Das tDefentlid^e ift, ^a^ bie Kunft

lebt unb pon fid] überseugt ift. So Ijatten toir nodj

im Doroorigen unb üorigen 3«^i^^unbert eine gro^e unb

lebenbige Kunft, fouüerän unb üollcr (ßefüljl itjrer Un=

feljibarfeit unb Unübertroffentjeit. ZTad^bem bie foge=

nannten €feIsoI^ren bes Bernini com Pantljeon in Hom
entfernt finb (um pon äljnlidjen putiftifdjen Unter=

neljmungen bei uns 3U fd^roeigen), mu§ man bodi fagen,
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es liat fct^r üicl mefjr 2^ut baju gel^ört, ftc Ijinauf=

3u[c^cn als fk t^erabsurei^cn. ,§um Stols, ba^ eine

foId]c „Derunftaltung" I^eutsutage nid^t mcljr möglid] fei,

Iiaben toir geringetx 2lnla§; er beroeift nur unjere

Sdiwädie. Wxv glauben nid^ts metjr in fünftlerifd^en

Dingen, roir roiffen blo^; toir reftaurieren fird^Iidje

unb profane (5ebäube in einem abftraften (Seift ber

Stilreintjeit'); über bieKunft triumpljiert im neunsetjnten

3al?rl|unbert bie Kritif.

IDie aus biefer Umgebung ein Künftler r>on aus»

geprägtem Cljarafter — bas n^äre nidjt n?unberbar

nodj eigentümlid) , aber von DoUfommenem Stil Ijer»

»orgeljen fonnte, ift meljr als eine funftgefd]id]tlid^e,

iji eine pfYd^oIogifd^e ITTerfasürbigfeit. Sein £eben ift

n\d\t anbers, als fampferfüllt unb fd]i(Jfal5Jd?tDer 3U

benfen.

Die Selbftbiograpl^ie 56uerbad]5, sroei "^aiite r»or

feinem ^ote niebergefd^rieben
,

fein „Permäd^tnis", Ijat

bie tDefentIid?en ZHomente feiner fünftlerifd^en €nta>i(fe=

lung flargelegt. X>er ^uftanb unferer ^Ttalerei, n>ie

iljn ein Kunftfd^üler gegen bie ZHitle biefes 3al|rl|unberts

üorfanb, toar ein fefjr feltfamer. (Sottfrieb Keller Ijat

in feinem erften Homan eine merftoürbige Sdjilberung

baoon Ijinterlaffen. „Seit einiger ^eit," Jjei§t es t>a

einmal, „Ijaben bie perfd^iebenen Künfte il^re ted]nifd]e

2lusbru<JsrDeife t)ertau[d]t; xdi kabe bie Kritif einer

') Der Dcrftorbcnc Cf^auftTtg I^at einmal fel^r bcrb pon ber

phylloxera renovatrix gefprodjen.
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Sympiiome gelefcn, tDorin nur t)on bcr tPärme bes

Kolorits, Derteilung bcs Cid^ts, Dort iien tiefen 5d?Iag=

fd)atten bcr Bäffe, »on öen getoagten Konturen bes

5d?Iu§fa^e5 unb bergl. bie Hebe roar, fo ba^ man

burdiaus bie Hesenfion eines Bilbes ju lefen glaubte.

(Ein anberes TXlal Ijaben einige ZHaler, bie bie neue

I)iftori[d|e Kompofition bes 2tfabemiebireftors befprad^en,

nur pon ber logifd^en 2lnorbnung, ber fd^neibigen

5prad)e, ber bialeftifd^en 21useinanberfjaltung ber be-

grifflid^en (Segenfä^e u.
f.

vo. 5U reben gerou^t. Kurs,

es fd^eint feiner ^unft meljr tooljl in iljrer fjaut 3U

fein, unb jebe im ^abitus ber anberen einliersieF^en 5U

tDoIIen."

JDenn roir ijeute an t>en Sdjöpfungen jener ^eit

in ben (5aIIerieen üorübergeljen
,
gemaljnen fie uns an

bie Sd^atten in ber Untertoelt bes ^omer, bie nodj

fein Blut getrunfen I^aben unb fein £eben unb feine

5prad\e getoinnen fönnen. Das erfte gro^e öilb 5ßuer=

bad?5, f^afis in ber Sd^enfe, entftanb 1(852 in Paris,

roo ber Künftler 5um erftenmal £anb gefunben Bjatte.

Der pljilofopljierenben unb politifierenben beutfd^en

2TJaIerei trat es mit farbigem 'Eeben entgegen; es ift

I^eute nodi ein gutes Bilb, einfad? unb flar in ber 2ln--

orbnung
,

sumal bie 5igur bes alten , roeinfreubigen

Poeten voU. mäd^tiger 3n[pii^<Jtion. 2lls Kolorift Ijatte

5euerbad:? ftd? eingefül^rt, unb als iljm jpäter burd? bie

rooljItDoüenbe (Sefinnung bes (Sro§Ejer5ogs oon Baben

ein Stipenbium nad\ '^talkn 3U teil n?urbe, ertjielt er

in biefer Hid^tung ben 2luftrag, in Denebig bie 2tffunta
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Cisians, redjt cigcrttlidj bas EjoEjc £ieb bcr ^arlJenpradjt,

5U fopieren '). (£irte jo felbftberou^tc unb früt)cntrt)i(JcIte

3nbiDibuaIität — bcnix bcr Künftler tt)ar erft fcd)sunb3£Dan=

5tg 3<J^^ß <J^t/ <Jl5 '^^ Italien betrat— fd]ien nur iijre 23aljn

ruBjig inneljaltcn 3U joHcn, um rafd^ 5um (SßfüEjI unb

3ur SIncrfcnnung itjrcr 2nciftcrfd]aft 3U gelangen, .^ier

aber trat ein folgenrcidjer unb fetjr merfa>ürbiger IDenbe»

punft ein. ^u allen Reiten tjat es neben begabten unb

fetjr ad^tungstoerten Künftlern, bie auf einem mä§ig

ausgebetjuten (Sebiet mit gefälliger, ja andi mit ent=

5Ücfenber Kunft fid? ben?egen, reidjere unb ungeftümere

Haturen gegeben, beren gan3e CebensfüIIe ein be=

fdjränfter Soben nid^t 3U faffen oermag. (ßebanfen

biefer 2lrt erregt Haptjaels (Srablegung Ctjrifti, roo ber

5d?üler bes Cimoteo Piti unb perugino 3um erftenmal

bie 'Bal\n befd^reitet, bie 3U ber fjölje feiner Kompo=

fitionen 3ur 2lpofteIgefd]id]te emporfüljrt. Was in bem

großen Urbinaten 5Ioren3 erregte unb Hom reifte, fd?uf

') Die Kopte beftnbet ftd? jetjt tn ber Karlsrutjer (Saücrtc

ZTr. '^^6. Das Bilb tft nad) meiner IHetnung Dtelmel^r ein ^eucr=»

badj als ein Ct3ian. Die ITtagc bes (Drtgtnals finb 690 cm E(.

unb 360 Sr., bcr Kopte 363 3U 190, tpomtt bcr Sdjlüffel ge*

geben tft, toest^alb ^enexbad; ben (Scfatntton anbers fttmmcn 3U

muffen glaubte. Bei einer Dcrflcincrung um bie f^alfte ctioa

njürbcn bie (färben, in tl^rer urfprünglicf^cn Kraft betbetjalten,

unerträgltd? fdjrctenb gcrotrft f^abcn. Die Untcrorbnung bcr 2Ius=<

brucfsmittel unter bie fünfticrtfdje 2^ee unb bie gegenfetttge 21b-

tjängtgfcit ber Jlusbrucfsmittcl ift ^enetbad) fctjr frül^ aufgc^

gangen. Diele cmpftnben bas übcrtjaupt nie.
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in öem mobcrncn beutfd^en Künftler bcr «Eintritt in

3talien. 3" ^^" Ufftsien su S^oxen^ crful^r er eine <£r=

fd]ütterung, bic fid] bereits angefid^ts ber Penus Don

TXiüo in Paris in xfyn angefünbigt I^atte, unb bie er

felbft nicfit anbers bcnn als eine (Offenbarung beseid^nen

fonnte. ttadibem er fo lange auf ber Sudje nadj ber

Kunft fid? umgetrieben, fanb er fid] plö^Iid^ mitten in

bem gelobten £anb, an ber entfd^eibenben unb unter =

jdjeibenben IDenbung feines Cebens.

Vann fo ift es I^eute: üon ben fremben jungen

Künftlern, bie eine ^eit lang in 3talien leben, ift ber

großen HTei^rsal^I bie alte Kunft gleid^gültig
; fie glauben,

biefes Penfum fei enbgültig abgetban, unb nid^ts toeiter

»on ben alten 2T(eiftern 3U lernen, ^a felbft bie mobernen

3taliener benfen nidjt anbers, unb man brandet nur

burd] eine nationalntalienifdie Kunftausftellung 3U gefjen,

um fidj 3U überseugen, xvk feljr fie auf alle 5üB|lung

mit ben großen 2Ifjnen cersiditet Ijaben. Was unter»

fd]ieb alfo 5ßuerbad) t>on feinen Kollegen, unb roas n?ar

es, bas il:)n fo tief ergriff, roo anbere teilnal^mslos unb

geringfd^äfeig vorübergingen ?

2tls ^tüansigjäljriger \d\tieb er einmal in einem

Brief, er rooüe nidit nur ein ZTlakv , er roolle ein

Künftler rcerben. T>ann a>ar er in Paris 3um erften=

mal mit fid] sufrieben getoorben unb glaubte fid^ fd)on

auf feine „breite altmeifterlid^e 2tuffaffung" etu?as

3U gute tljun 3U bürfen. Hun er tt)ir!lid] ben alten

ZTIeiftern 2tug in ^uge gegenüberftanb, unb 3unädjft ^en

Penesianern, bie bod) — gegen bie 5lorentiner unb bie
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xömi\d\e Sdiule geljalten immer für Kolorijlen gegolten

Bjatten, empfanb er etroas Heues, ^aubermäd^ttges, ettoas

von (5rö^e unb £Jarmonte, eine „unausfpred][id]e DoII=

enbung", bie aus ber Scitbe allein nidjt 3U begreifen

toar. €r glaubte, ZHuftf 3U feBjen. 3" v>\den feiner

fpäteren 5d]öpfungen tönt biefe Stimmung nad^'). 3^
Cicerone n?irft einmal '^afob Surcfljarbt angefid^ts

ber 5tauenbilber Don Qlisian bie 5rage auf, roarum

bod] biefes eu?ige formen feien, toäljrenb bie Heueren

es fo feiten über fd^öne 2T(obeIIafte Ijinausbringen, unb

er antiDortet: roeil 2Tcotir> unb 2T(oment unb Cid^t unb

5arbe unb Bilbung miteinanber im (5eifte tli5ian5

cntftanben unb toudifen. Hid^ts präfentiert fid] abge=

fonbert, alles gel]t in ber fjarmonie bes (ßansen auf.

3nbem i^uerbad^ bie Überlegenl|eit ber alten Kunft

fül^Ite, fam er r>on ber Unmöglid]feit, fo n?eiter 3U malen

wie bisljer 3U ber 5ragß/ ß?ie ein moberner Künftler es

in feiner 2lrt 3U einer äljnlidien IDirfung roie bie eilten

bringen fönne. Um eine äu^erlidje Had^aljmung fonnte

es fid? nid^t Ijanbeln; benn ein Künftler roie er fonnte

nur malen, toas er burd^aus empfanb. XDenn aber

jener Porjug 3umeift auf ber (ßerüöljnung einer x>iel =

feitigen unb unabfid^tlid^en Haturbeobad^tung

beruljte, fo toat ber JDeg getoiefen. ZHit roaljrem (£nt=

fefeen bemerft 5euerbad] jet3t, roie formlos bis baljin

') Der crftc ücrfuc^ ift bte „tnufifaltfdje Poeflc" (in Karls*

rnlie). Dann btc IHabonna (Dresbcn) unb sal^Irctc^e Ktnber'

fsenen. Sein le^tes Stib setgt cier mufistcrcnbe ^xauen (Serltn).
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fcinß Kunft gewesen, vok befangen unb einfeitig feine

2tnftd)t ber Hatur. (£5 giebt 2TcaIer, roeld^e bie 5orm

leugnen, ben Kontur für eine ^Ibftraftion Ijalten, iia benn

bas 2luge nur einen flufenben Übergang r>on 5cirben

unb Sid^ttönen toaljrneljmcn fönne, unb bie in biefem

Sinne fid] an i>en äu^erlidjften (£inbru<J ber Dinge

Ijalten. 2T?an tann über biefe 2Infid]t nid)t wolil ftreiten

;

von ber Stusübung aber mu§ man fagen, t>a^ fie für

bie (Senremalerei ausreid^en mag, t>a% aber 2Iufgaben

von monumentaler (Srö§e bes ibealen (Elements ber

großen 5orm nid?t entbeljren !önnen. Diefe 5orm ent=

becfte 5^iierbad7 unter bem römifd^en fjimmel ; er begann

r>on neuem unb mit einer (Entfd^Ioffenljeit 5U ftubieren,

rt)ie fie nur t>aB (Sefüt^I unperfiegbarer Kraft unb Se=

gabung erjeugen !ann. 3" ^i^ erften 3al?re feines

römifdjen Jtufenttjaltes fallen bie für feine gefamte fpätere

€ntu>icfelung epod^emadim'öen Kinberbilber. (ßegenüber

ber gea>oBjnten Znobeütt)irtfd]aft mit iljren ber Hatur

entfrembeten , abfid^tsDoIIen Stellungen unb fünftlidjen

"Draperieen, lie§ er bie Kleinen 3U fid] fommen, um
5uerft an iljnen bie 5orm menfd^Iid^en (ßebilbes Der=

fteEjen 3U lernen unb ben flüd^tigen ^tusbrurf 3U erljafd^en.

3n feinem Sinne a>aren es (£Iementarftubien, um für bie

2Iuffaffung unb IDiebergabe ber natürlid^en (£rfd?einung

biejenige Sid^ertjeit unb Unabijängigfeit ber ^anb, bes

2luge5 unb bes (ßeiftes 5U erlangen, wk fie bie großen

(Entwürfe forberten, bie längft in feiner pljantafie nad^

(Seftaltung rangen. X>ie fjauptf(i?öpfungen feiner römifd^en

3aEjre, (Saftmal^I bes plato, 2Tcebea unb SImasonen»



fdjladit htaditen t>enen, bic 5eucrbad] als Koloriften

ober als bcn Sdjöpfcr jener ibynifctjen Kinberfsenen 3u

fennen meinten, eine doppelte Überra[d]ung. fjier voat

ein großer bramatifd^er Stil unb eine ausgebilbete

p I a ft i
f
d] e ^ormenfprad^e. IPäljrenb nod) einige Kinber=

fsenen eine feljr brillante 5ärbung seigen, unterbrü<fte

je^t ber Künftler rürffidjtslos im 3ntereffe ber flaren

plaftifd^en XPirfung bie Kraft ber 5cirbe unb [teilte burd^

fein geftimmte Beleud^tung ein neues (ßleidigeroid^t ber

Slusbrurfsmittel Ijer.

XX>ie rr»enig bas publifum unb bie Kritif ber füljnen

(Entroicfelung biefes <5enius 3U folgen oermod^te, ift be=

!annt. €r roar nid^t einfeitig genug, um fid? in eine

Hubrif sroängen 5U laffen, unb 5U roenig bisarr, raffiniert

unb üirtuos, um 5U blenben. Wo abgeftumpfte Sinne

nadj ben äu^erften Heismitteln »erlangten, fud]te er unb

gab einfädle (ßröße, ma^DoIIen ^tusbrurf. SIIs einmal

ein Kritifer gegen bie ZTTebea ben <£intt)anb erijob, bas

fei feine 2Tfebea, bie feine ZHiene mad]e, iBjre Kinber

umsubringen, u?arf ber Künftler erregt bie Ssene ber

<£rmorbung in aU. ifjrer (ßrä§Iid]feit auf ein Sind

Papier; aber für bie ^tusfüljrung als Bilb I^atte er bie

Ssene bes Slbfdiiebs unb ber legten Ciebfofung geroäljtt

in ber Überseugung, tia% eine 2Tiebea audi \o bie bä=

monifd^e (5rö§e nid]t oerleugnen fönne. Um bramatifd^

3U roirfen, Bjielt 5cuerbad7 nid^t für nötig, bie Situation

bis aufs äu§erfte aussupreffen , unb smeifellos ift bie

fdjiafenbe (Seftalt ber Had^t bes ZTTid^el 2tngeIo, ift

jebes Porträt r>on Hubens in feiner blutoollen unb
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2lnfelm ^euevbad),

[prungfräfttgen Sebenbigfeit I]ocf)bramatifd? im 2Iusbru(J.

T>a^ 5^ucrbadi über bic ganse Siala bes 2tu5bru(f5 bcr

'Bewegung unb (£mpftnbung von ber HuBje bis 3ur

äu^crften £eibcnfd)aft ücrfügte, Ijat er an ben »erfd^ic^

benften Stoffen ausreid^enb beroiefen. Tibet fein Können

ücrieitet itjn nid?t 3U üirtuofem 2Tii§braud^. „ZXur ber

fünftlerifdie Caft/' fagt er felbft, „benjafjrt üor 2tu5=

fd>reitungen."

Die glürflid)e Stille unb fidlere Ztlajeftät römifdien

Dafeins fd?uf unb ftärfte in iEjm bie ibeale (Sefinnung,

unbeirrt »on Hücffid^ten auf ben möglid^en (£rfoIg einsig

unb allein feinem fünftlerifdien (Seroiffen 3U folgen. (£r

rang fid] burd) 3U einer eblen unb reinen Haioetät. So

malte er bie 2lma5onenfd]Iad]t in bem (SIüdFsgefüBjI,

eine »erfd^üttete Quelle eigenartiger unb feffeinber Be=

roegungsmotiüe freigelegt 3U I^aben. ^ünfseBjn 3aljre

Blatte 5ßuerbad^ bie 3^^^ biefes Bilbes in fid] getragen,

elje er an bie Stusfütjrung ging; ber männüdie roie

ber iDeiblid^e Körper als Variationen bes unenblid^en

5ormenreid|tum5 unb ber 5ormenpradit ber fd^affenben

Hatur Omaren il^m gleid)mä§ig (Segenftanb bes Stubiums

getrefen. IDäF^renb bie moberne ZTTalerei, roie jebe

Kunftausftellung betoeift, nur batan 3ntereffe finbet, ben

toeiblid^en Körper als ^as gefd^Ied^tlid^e (5egenftücf

bes männlid^en aufsufaffen, Ijatte fidj 5euerbad? 3U bem
oerlorenen parabies ber unbefangenen 5ormenanfdjauung

ber 2tntife erijoben. Unb iia er ftreuger Künftler genug

roar, um bie gea?altigen £eiber, bie fein pinfel fd|uf,

mit einer fraftoollen, ja Ijerben Kopfbilbung 3U frönen,

206



tie frcilidj von bcm Hcij bes fd^clmifd?cn ^ustvuds

baiertfd)cr Sennerinnen ober bes unruljigen BIi(Je5

unferer Damen ber (5efellfd^aft feinen (5ebraud] mad^te,

fo fanb bie (5rö§e biefer Kunft nur ein fleines pub-

Itfum.

XPie einft (5oetBje, rcar Senevbadi in [einer 2lvt in

3talien 3U fetjr über ^as Vnv<±i\(i]nxttsma^ Ijinausge=

wad)\en, um nodi oerftanben 5U tüerben '). Diefes £anb

{jatte iljn oon allem unicaljren unb abftd|tlid]en IDefen

erlöft, man fönnte in feinem Sinne fagen: von ber

CBjeaterempfinbung, toorunter er jebe 21ufbringlid)!eit in

Koftüm, Sd^minfe, pofe unb Bewegung, Beleud^tung

unb Ssenerie 3U oerftetjen pflegte. 3" einem «geitalter

ber Heuentbe<fung aller maferifd^en Cedinif unb bes

begreiflid^en Stolses barüber fd^ien iljm erft red^t bie

befte Ced^nif bie, bie man nidjt merfe, unb eine 5citben=

ober Beleud^tungsftubie tourbe iEjm burd] ^en (5oIb=

raijmen allein nod^ lange nid^t 3um (ßemälbe. Vov

bem 5orum ber 2T(eiftertDerfe ber 2Jntife unb ber

Henaiffancemalerei unb in ftetem, tootjlüertrautem Um--

gang mit ber Hatur roar 5^uerbad? 3ur ZlTeifterfd^aft

gebieFjen unb Ijatte fid] einen Stil ber großen fjiftorie

gebilbet, auf bas 2JIenfdiIidj=<5ro^e gerid^tet, rool^l u?iffenb,

i>a^ ber Unterfd^ieb 3tDifdjen ^iftorie unb (Senre nxd\t

in ber IDaBjI ber Stoffe, fonbern in ber 2Iuffaffimg liege.

3n bem fcfjöncn lluffa^ von ^etjn, „(Soetl^c unb bas

Publifum" mag man nadjlcfen, ir>tc bie 3pt|tgcntc ftc^ ben Vox"

iDurf ber Kälte gefallen laffen mußte u. bcrgl.
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21nfelm ^eaetbad}.

3m DoIIbefi^ feiner Kraft unb ber Unoerlierbarfcit

feines fünftlerifdjen Sd^a^es geit>i§, entfd]Io§ fid] ber

Künftler, nad^bem er fiebsefjn 3afjre in Hom gelebt unb

eine Heilte pon Berufungen nad\ ^eutfd^Ianb abgeleljnt

Ijatte, einem neuen Hufe an bie 2tfabemie nadi Wien

5olgc 5u geben. (£5 roar im Sommer ^873. Das

(Sefütjl, iia% eine fo lange Derbantiung r>on Bjeimifd^em

Boben, aud) eine felbftgeu)äl)lte, fd^roffer madje als gut

fei, Iie§ iljn ben ZHut finben 5U bem füEjnen Sd^ritt aus

ber elementaren ^infad^ljeit unb Ijeroifdjen (Srö^e

römifd^er Canbfdjaft in bie unrul^ige (ßro^ftabt, bie fo=

eben alles Haffinement, allen tEaumel unb bie grellen

Kataftropljen ber (Srünberseit erlebt ijatte. So ging

er unbeirrt in feinem (Slauben an bie neue 2irbeit eines

CitanensvHus. Vev gefeffelte prometljeus, r>on ben

0feaniben beflagt, ber tEitanenfturs — 5elf^n auf 5elfßn

üon ^en Söl^nen ber (Erbe 5um Sturm getürmt gegen

ben ©lymp, bie (5ötter alle aus ^öljen unb Ciefen

fidj erljebenb 3ur Pernid^tung ber ^r^üler, Penus, ein

Heid? ber Sd^önljeit begrünbenb — tPerfe, bie nidjt

3ur Poüenbung gelangen follten. Die (Entmürfe t)er=

fünben bas (5rö^te, voas 2tnfelm S^^uevbadi gefd)affen

I^at; fie jeigen eine Sid^erl^eit ber 5ormenbeIjanbIung,

eine urtt>eltlidie 5ormengrö^e, eine Küljnljeit unb (Sevoalt

ber Kompofition, bie in ber beutfd]en bilbenbcn Kunft

bes 3at^rEjunbert5 il^resgleid^en nid^t finben ').

') Scfjr unrcdjt tpürbc man j^euerbadj ttjun, xvenn man
tl|m 3. B. (Scncüi cergletc^cn luoüte. (Scnelli roar ein Zladj*
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Zlnfclm ^euerbadj.

2ll5 TXlxdid 2IngcIo [eine ITlatmotbxlbet [d)uf, l\e%

ein entiüdtet Poet bie Venus in ftaunenber BctDun=

berung fpredien : Paris iiat auf bem 3^^ ^i^ (5öttinnen

unücrBjütlt gefeiten, aber 2Tcid]et 2lngeIo mu§ im

Olymp felbcr gemefen fein. 5ür 5cuerbad] mü§te ein

fotd^er Poet nod? fommen; mitten unter feinen ibealen

€nt£DÜrfen oerlie^ iljn bic (SefunöBjcit unb balb bas

Cebcn.

Caffen n?ir nod\ einmal mit ben jüngft üeröffent=

lid^ten ^anbseid^nungen bie ftolse (£ntrr>i<felung i>es

Künftlers an uns üorübergeF^en , fo ift itjre innere (£in=

Ijeit unb 5oIgerid5tigfeit leidet 3U bemerfen. Dom 2iu5=

gang ber fünfjiger ^aiite an, mit bem Beginn tes

Stufentijaltes in Hom, oerfolgen mir bie fonfequente

2lusbilbung eines Stils, als beffen JlPefen man bie

<5oetIjefd?en Derfe sitieren fann:

(Es ift nidpts in ber f^aut.

Was nidjt im Knodjen ift.

Vor fd?Ied?tem (Sebtibc ieöcm graut,

Das ein Zlugenfdjmcrs tl^m ift.

H?as freut benn jeben? Blüfjcn 3U fctjn,

Das von innen f(^on gut gcftaltet;

2lu§en mag's in (Slätte, mag in färben gct|n,

€s ift itjm fd?on ooran geioaltct.

atjmer ber 2Intifß unb ift immer in einer feelcnlofcn ^otmen^

unb £tntenfcf?tDcIgerci befangen geblieben, ^enexbadi ging von

ber Zlatur unmittelbar aus^ erft an ttjr ift iljm in Hom,
n)tc er fclbft geftel^t, bas ooüe Derftänbnis ber 2tnttPc auf»

gegangen.

£. Zteumann, Der Kampf um bie neue Kunfi. H
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21nfclm ^cnerbac^.

5cucrbad]5 (Eoangelium beginnt : im 2lnfang voat

i)ie 5orm
; fic ift i>as fonftituicrcnbc Prinsip feiner Kunft.

Pollfommene 5orm ift (ßeift. (Seiftiger 2tusbru(f i|i an

bic 5orm unb iJjre Setüegung gebunben; biejen ge=

tjeimnisreidien ^ufammenfjang gilt es, ber ZTatur ab5u=

laufd^en, mit (5ebulb burd^ taufenb SfCüancen 3U beobad^ten.

ZÜan fielet auf biefen Blättern ben Künftler ber (£r=

fd]einung von allen Seiten 3U £eibe geljen, um fie er=

fdjöpfenb tüiebergeben ju !önnen. tDie üiele Stufen

ber Darftellung Ijat nid)t feine 3p^i9ß"iß burd^mad^en

muffen, bis fie iEjm genug tljat! Unb bod) ift audi ber

(£nta»urf einer fteljenben 3p^'9^"iß (^iß beiben (Semälbe

ftellen fie fi^enb bar) r>on größter Sd?önljeit. IDer in

biefen f^anbseidjnungen blo% Sfissen 3U ben (5emälben

ern>artet, mürbe feljr überrafd^t fein. Senn alles

Sfi33entjafte, geiftreid? 3"ipror)ifierte unb bas fogenannte

„(Seniale" (ein 2tusbrucf, ben 3u gebraud^en man fidj

bereits genieren mu^), roomit Dielleidjt ein ungebilbetes

2tuge geblenbet toerben fann, lag 5ßuerbadj fern, '^ene

abbreüiierenbe X>arfteIIung , bie mandier moberne Por=

trätift übt, nur bas (Sefid^t ober gar nur bie 2tugen

3U malen unb alles übrige lebiglid? an3ubeuten, entfprad?

feiner 2Iuffaffung nid)t, bie in ber (ßef^alt ein organifd)es

(5an3es erblidte unb audi in ber £janb (El^arafter ent=

bedte unb aus3ubrücfen rou^te. 2tuf ber ftd^eren Kenntnis

ber natürlid]en (£rfd]einujtg im roeiteften Umfang be=

ruljte 5ßußrl'cid}s Kunft; als feinen Stil iiat er felbft be--

3eid]net, ja als Stil überijaupt: IDeglaffen bes Un«

roefentlid^en. Sein Stubium erfd^eint als eine ununter=
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brodjenc ÜBung bes kluges unb ber f^anb, bas We\ent--

lidie in ber 2ftatur feljcn 5U lernen unb feftsuljalten,

oljne ftd) r>on jeber neuen (Einselerfdjeinung cernjirren

unb ablenfen 3U laffen, Vxe\en Stil erfennen tütr in

feiner "^arfteßung bes 5tgürlid^en rote ber Canbfd^aft,

ja felbft einer litterarifdjen Aufgabe gegenüber, in [einer

Selbjibiograpljie, burcfjaus als ben nämlid)en. (£r über=

trieb nid)t bie ^ufälligfeiten bes Vetails
,

fonbern roar

beftrebt, jeben (5egenftanb burd^ X?ereinfad]ung unb

Dertiefung feinem Cypus ansunäl^ern. Von font)en=

tioneller Derfü§ung ijielt er fid^ babei gleid? roeit ent=

fernt roie t)on fonpentioneller X)erI)ä^Iid?ung. Va ifjm

alfo bie IDillfür ber €in3elbilbung nid?t bas le^te IDort

ber Xlatut 3U fein fd^ien, unb feine für ^as (£infad]=

gro^e empfänglid^e ©rganifation iEjn cor jebem 2ln--

brang eines roljen Haturalismus betraBjrte, fo famen

xfyn Don felbft bie antifen (ßeftalten entgegen in iljrer

eroigen 5üüe unb 3ugenb, um bie Unperlierbarfeit ber

flafftfd?en JTlitgift, bie ber JTTenfdjtjeit 5U teil geojorben,

aufs neue 3U beseugen.

2lnfelm S<2u<i^i>adi ift feinen eigenen IDeg gegangen.

2Ttan mu§ iE^n oerfteljen, elje man iljn !ritifiert. (£r

roar ber geborene 2TtaIer ber monumentalen fjiftorie.

Da aber bie seitgenöffifd^e 2TcaIerei, foroeit fie fid?

^iftorienmalerei nannte, iljre 2tnregungen roeniger aus

bem reinen 23orn ber Hatur als pon bem glei§enben

Prunf ber Bütjne empfing ober aber in bie IDege ber

(Senremalerei einlenfte, unb 5^uerbad] beffer als anbere

begriff, t>a% in ber Kunft bas Kleine burd? räumlid^e
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Dcrgrö^crung niemals gro^ tncrben fönnc, fo fd^uf er

[xdl 5tDifd]cn bicfer Scylla unb bcr Cfjarvbbis ber

far&enprunfenbcn ^eforattonsmalcrci feinen eigenen Stil.

2Ttögen xfyn anbere barin folgen ober nid^t, früljer

ober [päter, — feine (Srö§e ift fein eigenftes tPerf.

•Tfi
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VIII.

©an motiErnEi: HHalereu

Bßlrarf^iungBtt ixhzx biß Mixniijzntx Kunpa««-

liBHung üDrx 1888.

JlPcnn es toaBjr ift, ba§ bcr Streit bcr Datcr ber

X)inge fei, fo bürfen roir etwatten, balb I^crrlid^e Xleu--

gcburten 3U erleben, Denn überaus tjeftig finb fid^

öiesmal im ZITündiener (ßlaspalaft Überseugungen

unb Beftrebungen innerEjalb ber 2T(aIern3eIt entgegen»

getreten.

Die Kritif fann nur einen Stanbpunft liaben, ifjrem

(Segenftanb gegenüber, aber auf gleid^em Boben unb

auf ^ugentjölje. Sonft ift feine 2T(ögIidifeit bes Der=

ftänbniffes, unb man cerurteilt [ie von üornI:jerein 3ur

Unprobufttoität , inbes bie wabite Kritif nad\ bem

fofratifdien 2tusbrucf entbinben Ijelfen follte unb förbern.

Wm man (Siotto unb bie ibealiftifd^e Kunft toürbigen,
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Don moberncr ITTalcrct.

\o mu§ man fid? auf il^ren Stanbpunft [teilen. Dk
mobernc Kunft bürfte man nidjt mit Prinsipicn mcffen,

bic an l^apl^ad ober ber 2Intife gebilbet finb. Vas rr»ürbe

ntd^ts nüljen unb fel^r r>iel jd^aben, inbem es bie Kluft

3a>ifd]en einem »erbilbeten Publifum, bas „fd^recflidj

piel geiejen" Ijat, unb einer in fräftigem 'Dajeinsgefüljl

aufftrebenben Kunft »ertiefen toürbe.

2tn bem Streit ift bas eine beseid^nenb : er roirb

5rr>i[d)en ben f^alben unb ben (Jansen ausgefod]ten,

5tr)ifd^en benen, bie gciftig auf bem Boben ber alten

5d?ule fteljen, aber ber mobernen tEedjnif Konjeffionen

mad^en, unb jenen, bie tia meinen, neue 5orm bebinge

neuen '^nlialt, unb man muffe rüdftd^tslos bred]en. IDas

aber bie roirflid^ Otiten betrifft (roir meinen bie Otiten

biefes gegenroärtigen "^diitliuntiexts)
, fo ift von iEjnen

feine Hebe meljr, unb in ber Ijiftorifd^en 21bteilung ber

2tusftellung Ijerrfd?t bie HuEje eines Kird^ljofs.

fjiftorifd^ ! "Diefen Begriff Bjat unfer 3<JljrIjunbert

entberft. IDas mit bem lebenbigen 3nt^i^^ffß fi<^ nidit

berüBjrt, befommt unter bem 3egleitfd?ein „Ijiftorifd? in=

tereffant" eine ftille €cfe, oft fogar einen 21TufeumseBjren=

plafe. Die beften unferer Sammlungen alter <5emälbe,

»ie bie bes Palaftes pitti, finb Cempel ber Kunft; bie

(Sallerien moberner Bilber finb BilberbibliotBjefen (roenn

man ben 2{usbrud oerseil^en roill), wo bie laufenbe

probuftion vertreten ift, unb wo bie Sonne ber (Sunjl

ber ^Infaufsfommiffion über (ßute unb Böfe fd^eint.

X>ie ZHet^rsat^I ber Bilber in biefen (Batterien iiahen nur
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Von mobemer HTalcrci.

nod? jenes ijiftorifd^e "^ntet^We] ein Künftler fönnte ben

Ders bes 2TfarttaI sttieren

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala plura.

Seilt [d^nell loirb man in unferem 3cifjrf!unbert

tjiftorifd^. Die (Sebäd^tnisfefte für König £ubtDig I. von

Baiern, bie foeben in JTfündjen mit faum ertjörtem

(Slanj gefeiert toorben finb, l:iaben infofern iljre gro^e

unb gute Bered^tigung , als fie ber Begeifterung bes

Königs für bie ibeale Bebeutung ber Kunft galten, pon

ber er inmitten ber pljiliftröfen <£nge unb Befd^ränftEjeit

jener ^eit bie (Ersieljung unferes fid] felbft fud?enben

Polfes 3um (£blen unb (Sro§cn erijoffte. "Der (5ebanfe

5d]iEer5 üon ber äftljetijd^en €r3iel]ung bes 2T(enfd^en

mar in iljm lebenbig gen?orben unb mäditig. IDie jäBj

aber Ijaben fid) feitbem im einseinen bie Hid^tungen

innerljalb bes öffentlid^en £ebens, ber materiellen Be=

bingungen unb ber geiftigen Bestrebungen, »eränbert!

So liat benn in ber Cl^at bie moberne 2HaIerei

mit ber früfjeren nid^ts 5U tljun; fic ignoriert bie Per=

gangenl^eit, bie naivere unb bie entferntere.

3n ber erften fjälfte bes 3ci^'^^unberts fjatten toir

unter unfern ZlTalern fromnte 2T(änner, Ijumorbegabte

unb roi^ige 2Tfänner, ja geiftreid^e 2Ttänner; fie Ijatten

ein fd^arfgefdinittenes Profil, intereffierten bie 21Tenge

burd) il^re menfd^Iidien <£igenfd]aften, \o ^a% man nid^t

bemerfte, a>ie roenig fie vom fjanbroerflid^en »erftanben,

ba% fie 5u üomeljm a>aren, um forreft seidenen 3U

lernen, bie 5cirbe für unfeufd) I^ielten unb fo aus allen

2T(ängeIn fid) Cugenben sured^tmaditen. 3^fet i^ahen wiv
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t)on mobcrner IHalerct.

t>k andere Seite. Die 3üngften unter ben 3ungert finb

blo^ Ced^nifer unb liahen fein angelegentlidieres 3e=

müBjen, als il^r f^anbroer! aufs grünblid^fte fennen su

lernen; fte u)oIIen feinen (Seift unb feinen IDife, toas

pielen augenfd^einlidi leidet fällt 3U erreid^en
; fte rootten

überl^aupt nid^ts 3"^ii'i^u^ü^5
r

^^ ^^^^ ^^^ n?irflid?e

2^atur fälfd^c ; fte rcünfd^en , t)a% iljre Bilber ausfallen,

als toenn fie ftd] felbft gemalt I^ätten, Die filteren

fud]ten mit bem, rr>as fie il^re Kunft nannten, auf (Seift

unb (Semüt 3U toirfen in religiöfer, patriotifd^er ober

fonftiger Hidftung; iljre Kunft mar iljnen ein ZHittel.

Den fjeutigen ift bas Können in ber Kunft Selbftsroecf,

bas 5ormaIfinnIid]e alles, ber 3n^«lt nid]ts. Da^ toir

es einmal 5U einer Kunft bringen, bie es nid^t metjr

möglid? mad^t, 3«>ifd^en 5orm unb (Seljalt 3U fd^eiben,

ift unfere ftille fjoffnung.

€inftrDeiIen aber fönnte man glauben , bas natür=

lidje Spiel bes ijiftorifd]en £ebens nor ftd] ju Ijaben,

unb erwarten, t>a^ über fürs ober lang roieber ein Hm^

unb Hüdfdilag erfolgen toerbe. Halber gefeiten voU--

Sieljt ftdj bie unaufl^altfame unb befinitioe 21uflöfung

beffen, roas man in ber erften ^älfte bes 3at]rtjunbert5

für Kunft ausgab.

<£s giebt in ber Kird^enge[d|id]te eine Segenbe, 3ur

^cit ber Sd^enfung Konftantins, bie bie (Srunblage für

i>en roeltlidien Beft^ bes Papfttums gemefen, fei eine

Stimme t>om fjimmel gebort toorben : fjeute ift ein (Sift

in ben £eib ber Kird]e eingeträufelt morben. Diefer erfte

(Sifttropfen voav für bie alte ZHalcrei unferes 3al?rl)unbert5



Doti tnobenter IHalerei.

t>ev fogenanntc Haturalismus bcr 5cJrbe. Wenn man
Ijeutc im musde de peinture moderne in Brüffel bie

jtoei großen Silber von (ßallait unb bc Sicfoe bctrad^tet,

biß 2tbbanfung Kaifer Karls V. unb ben Kompromiß

»011 Brcba, fo begreift man bie 2tufregung fd^roer, bic

fic feiner^eit iu ber ZlTalertüelt "Deutfdijlanbs I^err»or=

gerufen Ijaben , unb ben Criumpijsug
,
3U bem fid^ iBjre

Hunbreifc geftalten fonnte. Die Stimmung unb £eud]t=

fraft ber Serben sumal an Stoffen unb Koftümen I^ielt

man für einen großen 5ortfdiritt unb glaubte, je^t

enblid) bie Hatur ju befi^en. Diefe Hid^tung erreidjte

bei uns feljr fd^nell il^ren fjöl]epunft in 2T?afart, bei

bem bie 5arbc roie ein elementares Ereignis auftritt,

alles überjlutenb unb niüellierenb , mit einem «gauber

bes ^Ibfolutismus. 3n3rDifd]en aber nal^m man roal^r,

<>a% biefe 2Irt 5arbe feine Hatur fei, fonbcrn Diditung.

Da bie XPirflidjfeit alles 5arbige non ber Seleud^tung

bebingt seigt, lie^ man ber 5arbe nur nodi eine prefäre

!£riften3 unb tljat einen Sd)ritt toeiter. <£s begann ein

Kampf üon Cuft unb £id)t gegen fie, unb toie bie Dinge

Ijeute liegen, ift bie 5aibc als 3^ß^fität oerbrängt.

3nbem aber bie neue Hidjtung für fid] bie entfd]iebene

IDenbung 3um Naturalismus in 2lnfprud) naiinx unb

alles an ber IDirflid^feit fontrollierte, erfolgte ein Brud?

r>on ber fjeftigfeit einer Kriegserflärung. 2luf Dinge,

bie man nid]t gefetjen, fonnte eine »irflidifeitsgemä^e

Cedinif nidjt einfad] übertragen toerben, unb bod? Ijatte

bistjer für bie üornel^mftc Kunft gegolten, grofee £ein--

o?änbe mit Silbern ber IDeltgefd)id]te 3U fd^mücfen, bie
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in bcr fjauptfadie litterarifd^ überliefert ift. Die aü--

gemeine 5d]äfeung tjatte fidj Ijierin von Cornelius bis

JTTafart nid]t ceränbert. Was ber erfte mit I^erber (5rö§e

r>er[udit Ijatte, bilbete Kaulbadj in ein (5efallfüd?tig=

toeid^eres um; banad? fam ber rote Ceppid) unö bie

gelbe SItlasbedPe bes pilotYfd^en IDallenftein , bie we'i^--

gefleibete Ctjusnelba unb bie Prad^tbeforation bes Ieben=

i'en Silbes einer 2T{a!artfdien CatEjarina Cornaro ober

Cleopatra. Die fjaupt= unb Staatsaftion fd^ien unent=

beljrlid>. (Segen [te ridjtet fid? je^t ber ^auptangrijf.

Das (Sift bes Haturalismus, bas berufen ift, 3U serftören

unb 5U Bjeilen, toie bie Sanse bes Celepljus in ber alten

Sage, fjat gerr>irft unb r>ernid?tet bie Sd^ablone. JTlan

fragt mit beleibigtem Selbftgefüljl : roosu alle 2tnftren=

gungen ber Kunft, ujenn fie 3U nid]ts Sefferem befttmmt

fein foll, als anberen 5U bienen, £itteratur unb <Sefd?id?te

5U iüuftrieren, anftatt unmittelbar aus bem bdebenten

Born ber (Sebanfen unb Bewegungen, bie bie ^^it er=

füllen, 3U fd^öpfen? Die Kunft bebarf biefes 2TIebiums

nid^t; fie ift üoUbürtig unb n?ill fein (5ängeln, u>enn fie

münbig n?irb. Diefes ift aljo ein Kampf um bie <£man--

sipation ber Kunft.

Das fogenannte fjiftorienbilb »erförpert bie bienenbe

Stellung ber JTÜalerei. IDie feljr n?ar bie Cebensfraft

ber antifen Kunft bem (£rlöfd?en nalje, als fte fi* auf

ber Crajansfäule basu I^ergeben mu^te, bie Ctjronif ber

5elb3Üge bes Kaifers 3U iüuftrieren! So ift benn bie

nieberlage ber ^iftorienmalerei (im alten Sinn) auf ber

^tusftellung eine augenfällige. Wo eine n?oI^lgefdiulte
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tcd^ntfd?c Crabition tfjr 5ur Seite fteljt, toie in Spanien,

ift ber IPiberftanb flär!er; in X)eutfd)fanb , rr>o fjäufig

ted^nifd^es Unoermögen iljrer Vertreter iBjre 2tn[prüd)e

um fo fjoljler erfd?einen lä%t, ift fie [o gut roic über=

tDunben.

Zfian pflegte bisEjer ^iftorie unb (5enre su unter=

fd^eiben unb gab jener einen Ejötjeren Hang. Die neue

Sd)ule fämpft gegen bas alte (ßenre nidit roeniger als

gegen bie ^iftorie. 'Denn i>as alte (ßenre voav bie ge=

malte Xtoveüe ober X>orfgefd)id]te unb r>on ber £itteratur

ebenfo abijängig toie bie ^iftorie mit itjrem politifd^en

ober religiöfen pattjos von ber lDeItge[d]id^te. ZHan

roill aber feine Cenbenjbilber meEjr, fonbern reine Kunft.

Z>ie fo äu§erlid? com (Segenftanb I|ergefjoIten Hnter=

fdjeibungen toerben fd)U)inben, ober roenn man ins fünftige

bie 2(usbrü(fe unb Seseid^nungen ^iftorie unb (ßenre

beibel^alten xciü, fo roirb bie Trennung burd) bie 2luf =

faffung bes Künftlers beftimmt werben, nid?t burd^

bie Wam bes Stoffes. XTlan n?irb bann üieüeid^t ^iftorie

bas (Sroße unb Stilüoüe nennen (upenn einmal ein Stil

toieber t>a ift), gans abgefeljen »om (ßegenftanb, fo ^a^

5. B. ein Karl V. Don Cijian ober bie Bürgermeifter=

familie pon Bafel auf ber fjolbeinmabonna I^ierljer ge=

Ijörten; wo bas ^ufäEige unb nebenfäd]Iidie überwiegt,

wirb man r>on (5enreauffaffung fpred?en, n?ie bei ten

2Hommfen= unb I^elml^ol^porträts Don Knaus.

(£infttr>eilen aber ift es überflüffig, fold^e Unterfd]iebe

Dorgreifenb 5U präjifieren. IDir ijaben feinen Stil; je

metjr man itjn fudjt, befto weniger roirb er fommen,
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uuö jct)e 2tbfid]t füljrt nid]t sunt Stil, fonbcrn sur

Xüaniet. (£incs Cagc5 aber, unberou^t, roirb er ba fein,

unö bann fann man roeiter r»on btefer Sadie reben.

Dorberijanb Bjei§t es : arbeiten unb lernen unb nadj ber

gerftörung bes Otiten neu aufbauen. Die Künftler

iiaben es fdjmer. 2T?an foU nid)t fd^elten, iia^ fie ftd?

ifolieren nnti tr>ie mit 5d?euflappen an ben alten unb

felbfi an ben größten ZHeiftern porbeigel^cn. lüir lidben

fo unfäglid^ an ber ZTad^aEjmung unb bem Unoerftanb

gelitten, iia^ es Ijcrslid] 5u roünfdien ift, bie junge

(ßeneration möd]te weniger gebilbet fein, als bie ältere,

aber beffere 2tugen Ijaben, Heben 2Tleiftern fönncn nur

2Tieifter befteljen unb roirfen. 2tnfänger — unb bas

finb aEe Künftler l::jeut3utage — muffen in ber Stille

fdjauen unb fd^affen. ^aben roir einmal felbft 2Tieifter,

fo a)irb iE|nen bie Sonne ber alten Kunft nidjt meljr

fd^aben, fonbcrn befrud^tenb iijre S^tjätigfeit förbern.

hiermit bürfte bereits ber Stanbpunft beseidjnet

fein, ben w'xv ber neueften Kunft gegenüber einnel^men.

IDir gelten nid^t mit fliegenben ^aljnen in iljr Säger

über; benn toir überfd]äfeen iljre £eiftungen nid?t unb

brü<fen fein 2luge 5U bei itjren ZHängeln. 2lber ujir

n?oIIen fie ermutigen, n^eil toir uns ctroas pon iljr unb

pieüeidit ettüas (5ro§es »erfpred^en.

(SoetE^e fd^reibt einmal in feinem ad^tjigften "^a^ve,

er fei in einem 2tlter, tt>o bas Urteil nid?t meljr u?ie in

ber 3ugenb burd? bas 3"tereffe an ber 5cibel unb burd^

bas Sujet überljaupt bcbingt fei, fonbern roo einen nur

nod\ bie 2Irt ber Beljanblung intereffiere. 3f^ biefes in
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Waiixiiext ber Stanbpunft bcs Filters, fo mü^tc man bie

jüngftc Hid]tung für grcifenljaft erflärcn. 3" ^'^^ ^iiat

ift überall unb 3U allen Reiten bas ÜbcrtDud^crn ber

Ccd^nif unb bic Hid^tung auf i)as Dirtuofe ber Stnfang

t>om (£nbc gctoefen. fjier aber setgt ftd^ bie (5efätjr=

lid^feit bes 5d?Iuffes nad? Sinologien. Die Derl^ältniffe finb

in unferem 3«^i"^unbert infofern einsig, als n?ir nid?t mie

in ber aleyanbrinifdien <£podie ober im fiebseljnten 3aEjr=

Ijunbert bie ted]ni[d]en 2T(ögIid)feiten nafjesu erfd?öpf t Ejaben,

fonbern mit jäEjem Sai^ pon einem bobenlofen ^iteaVismus,

ber 5u faul toar, fid| in ber JDirflid^feit einsurid^ten,

auf bie (£rbe cerfe^t unb genötigt finb, müljfam bas

^anbroerfsjeug üben 3U lernen. tPenn man nun Ijäufig

genug bie Slbfidit merft, follte uns bas ^odi nid]t 3U

feijr üerftimmen').

^roei (£igenfdiaften finb für bie Kenntnis unb Sc=

urteilung ber neuen Hid^tung roefentlidi. Sie geljt au5=

fdjlie^lid? auf bie malerifd?e (Erfd^einung bes

Objefts, unb fie giebt iljren Ceiftungen »orroiegenb ben

Cljarafter r>on Stubien.

Die 21Taler pflegten bislang stDifd^en Stubien unb

Bilbern 3U unter[d]eiben. Hur bie erfteren tourben nad?

ber Hatur genommen, ^a tias fomplisierte (ßefüge einer

Kompofition (5efe^e porfd^rieb, r>on benen bie abfid]ts=

lofe (Einselerfd^einung frei ift. (£ben biefe Überfefeung in

') IHan fann and} an bie HTaler bes Quattrocento erinnern,

bie auf if)rcn Ejtntcrgrünben metjr als nötig tntt it^rcn Kennt"

niffen in 2lrdjiteftur unb £intenperfpcFttDC Staat mad?tcn.
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bas Bilb bringt eine Crübung bes urfprünglidicn (£iia--

vaftets mit fid?, unb es ift nid^t 3U leugnen, i>a^ Dielfadj

bie bilbmä^ige Slusfül^rung I^inter bem erften Hatur»

einbrucf ber Stubie an Unmittelbarfcit 5urücffteE|t. 3ft

nun aber bie Kenntnis unb bas Derftänbnis ber Hatur

bas eine unb alles, bie unentbeljrlid]e (ßrunblage unb

Porausfe^ung aller Kunft, \o liegt es nafje, fid) ein|l=

toeifen jener 5ßffßl 3U entfd]Iagen, bie bie Hatur in

toiberftrebenbe Derbinbungen unb Peränberungen sujingt.

ID05U Kompofttion, ir»03u Cinie, roenn man fie nur mit

einer £üge erfaufen fann? Dies ift alfo bas erfte:

Hatur fennen lernen, beobad)ten, roiebergeben oljne

^utfjat, otjne 2Ib[id]t, oEjne Hücffid]t auf ein publifum,

bem man 5U gefaHen münfdien fönnte. Die IDiffenfd^aft

fteBjt leibenfd^aftslos unb felbftlos ber Xlatux gegenüber,

um iljr Dafein, il^r IPerben unb DergeFjen 3U erfennen

;

biefe Kunft, ebenfo felbftlos, n?ill fie mit bem 2tuge er»

obern. 2Tfit einer geroiffen 2ingftlidifeit fud^t fie alles

5U eliminieren, toas in bie IDirflid^feit ^hineingetragen

fd^einen fönnte, toas nid]t aus ber Hatur felbft fäme.

Die Reiten finb üorüber, wo man bie Canbfd^aft mit

2T(onbaufgang ober Sonnenuntergang malte, wo man
©stoalb 2ld]enbad] berounberte unb in 2TJünd]en einen

befonbers glutpollen ^Ibenbljimmel einen „^roengauer"

nannte, nad^ bem ZÜalet, ber biefe Seleud?tungen mit

Dorliebe malte. Zfian fagt fid] jefet, ^a% eine foIdier=

geftalt romantifd? gefteigerte Hatur bas (5emüt 3U feljr

in Znitleibenfd?aft 3Öge unb eine frembe Subjeftipität in

bie Hatur trage, unb sieljt por, bas 2^ci3lofe 3U malen,
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voo man n?irfltd] anbäd^tig ber Ztatur fid^ Ijingebcn

mu§, um fie 3U fßlicn, roo man nid)t Don tF>r gepadt

tr>irb, fonbern roo man ftc fud^en mu§. 3^ rceniger

»crfül^rerifd], je fjä^Iid^cr bcr (Segenftanb, um [0 größer

bcr Criumplj bes kluges, bißfcm (Segenftanb feine fünft=

Icrifd^e Seite absugeminnen. Vas ift ber (ßrunb, rcarum

man auf ber ^tusfteüung \o I^äufig KartoffeI= ober KoIjI=

felbern, IDicfen, trüBfeligen Sumpflanbfd^aften mitIX)eiben=

ftümpfen, Dorfftra^en mit unb ofjne Hegen, bann toieber

bem grellen, fd^mersljaften Sonnenlidjt auf toei^en

ZTTauern, auf bem ZTTeeresftranb ober auf gleid^gültigen

2T!enfdien begegnet: es fjanbelt fid] für bcn Zflalev

barum, bas 2Iuge aud^ für bas Sd^a>ierige unb XInbanf=

bare 3U fd^ärfen.

2Tcit bem 5igürlid?en t^at es felbjlDerftänbltd] bie

nämlid?e Bea>anbtnis. '^d\ fann m\d] einer 2ltelierf3ene

erinnern, bie für ten £auf ber ^inge beseidjnenb ift.

2luf ber Staffelei ftanb ber (Entrourf eines f|iftorien=

bilbes, fjeinrid? IV. auf bem XPege nad? Canoffa in

einer Sennijütte ber 2(Ipen einfeljrenb. Had? längerem

Bim- unb fjerreben fagte einer ber yna>efenben : IDarum

lä^t "Du Deinen ^einrid] IV. mit feinem gansen I^iftorifd^en

plunber nid)t fort unb malft einfad] eine Sennf^ütte im

(Sebirge mit ben Sauern? ... So typifd? biefer Por=

gang gemefen fein mag, aud? barüber finb wxt je^t

Ijinaus ; audj bie Bauernmalerei ift im Sd^roinben. Don
3mmermann5 (2)berfjof über Bertljolb ^uerbadi 3um

ZTTünd^ener Cljeater am (Särtnerplafe mit feinen ober=

baierifd^en Polfsftüden toar bas fulturljiftorifd^e
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3ntßrcffe , bas öer fid^ etwas 3U siDififiert glaubende

Stäbtcr am Bauern naijm, bic fjauptfad^c, Die mo=

bcrne 2T(aIerei t>at aud^ bafür feinen Sinn mel^r; fie

fud)t nid]t bas 3ntereffante, 5rembartige unb 2In3ieEjenbe,

fonbern ^as (51eid|gültige unb 2intäglid]e. Die 2T(enfdien

im engften Kreis bes Dafeins, in allen Berufsarten bei

ber Slrbeit, fjirten, Bauern, Sdjuljmadjer , Segelnätjer

unb "Draljtbinber, bei ber (£rEjoIung im Biergarten ober

in ber gesrrungenen UntEiätigfeit bes 2llters, UnglüdP,

Kranfl]eit unb Sterben — bas finb bie Stoffe, bie mit

Dorliebe ertoäljlt roerben. Va% geroiffe Ctjemata bes

Seibens unb Bebrüdtfeins
,

ja audi fosialbemofratifd^e

Minderungen mit einem geroiffen [tofflid^en unb fenti=

mentalen 3ntereffc beljanbelt toerben, M% einige Heigung

5um Peffimismus l^erüortritt, finb 3nfonfequen3en, beren

ftd^ einer unb ber anbere fd^ulbig mad]t. 3^ gansen

ift aud^ I^ier bas Beflreben beutlid^, an einfad^en unb

in iijrer <£infadiF^eit um fo fd^roierigeren (5egenftänben

5U lernen. Had]bem man fo lange „aus ber ©efe

i>e5 (Semüts" fd^Ied^te Bilber gemalt Ijat, ift bie Heaftion

gegen alles Poetifdje, pi^antafieDoüe, (Blänsenbe unb Be=

ftridenbe mäd?tig geujorben. Die 2UaIer finben in biefen

«Sigenfd^aften bie Sodrute bes Ceufels, ber fte aus bem

gefid^erten Kreis iEjrer rein malerifd^en Spl^äre in ein

nid]t3ubetretenbes I^inaussieljen mödite, too „ber (Seift

Teufel ift". Diefe 2TüaIer bieten in mand^er £jinfid)t

toenig, unb bas Publifum ift unsufrieben mit iljnen.

TXlan foüte es il^nen sur (£I]re anred^nen, ta^ fie ftdj

fo roenig barum fümmern unb es ertragen lernen, t>a^
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ihive Werfe 3unäcf?ft nxcb.t ücvfauft tpcrben fönncn. Sic

fpcfulieren nid^t auf bie (ScneigtE^dt ber Zfien^e; benn

wie man \\e Ijört unb fiefjt, Ijaben fic nur eine (5c=

liebte, bie Hatur. 5\d\ mit iFjr im großen unb ge=

ringen vertraut mad?en, i>a^ [te alle (SeFjeimniffe offenbart

(freilid) mit ber Sefd^ränfung auf bie malerifd^e (£r=

fdjeinung), anbäd]tig cor ifjr fteE^en unb um il^re (Sunft

bitten, rr»eit roeg oerbannt ber anma^lid^e(5e =

banfe, als fönne an iljr etu^as perbeffert
unb gemeiftert n?erben, iias ifi bas (SIaubens=

befenntnis bes JTialers neuefter 5d]ule. <£t ftel^t por

ber ZTatur roie ber tTTinnefänger Por ber €rforenen,

bie er nie gans 3U beft^en I^offen barf, beren (£rfd]einung

unb i£igenfd]aften iljm in taufenb ^inselljeiten taufenb

DoIIfommentjeiten offenbaren. 2X>enn man pon feinem

3ilb fagt, es fei intim gefeijen, fo ift bamit ber Bjöd^fte

(5rab ber Dertrautfjeit mit ber Hatur be3cid]net. (£s

fön ettoas pon bem fein, n?as ber <£rbgeift 5ciuften ge=

tpätjrt iiat ,
„in iljre Brufl roie in ben Bufen eines

5reunbes 3U flauen".

IDir rpieberijolen , bas Seljpermögen perfeinern,

barauf geEit alle Bemüljung biefer Künftler, bie 5idjt=

barfeit erobern, aber aud| nur bas 5id]tbare malen.

X>al^er ber £ja^ gegen bas (5eiflreid]e , rfopelliftifd^e,

£^iftorifd]e , toeld^es alles erft für bie Sinne überfe^t

roerben mü^te. TXian fönnte eintoenben, bas feien 3e=

ftrebungen, bie iti bie Sd]ule ober in bas 2ttelier ge=

Björen, bie nur bie 2TcaIer intereffieren , bas Publifum

aber pertoirren unb abfto^en , rc-eil es €tappen auf
C. neumann. Der Kampf um bie neue Kunfl. ^5
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einem VOega \xnt, bcffen ^kl vielen unflar unb aud\ un=

»crftänblidi ift. fjierauf ift ^voeietlei 3U ern?ibcrn. (£rftlidj

tft es nid\t bic Sd\nlt> bcr Künftler, fonbcrn bes etDtgen

StusftcIIungstDcfens , ba^ man X>ingß por bic Öffentlidi=

feit serrt, bie nodt nidit reif bafür finb, unb fo mele

5rüI)geBurten IjerSeifütjrt. «groeitens mirb bie ^eit jenem

(Einroanb begegnen: 3ugenb ift ein 5ßf?I«r, ber fid^ von

felbft forrigiert. — Hnter ben ^lusfd^reitungen , bie fidj

mit bem ^uftanb einer roerbenben Kunft ent[d]ulbigen,

fättt Dor allem bas ungebüfjrlid^e 5ormat fo üieler Silber

auf unb bie ZHenge ber leeren ^läd^en. Das (Segenteil

bes horror vacui ift eingetreten. X>iefen 2nalern ift alles

gle'xdi roidjtig. ^ier ift ein 2trbeiter in blauer Blufe,

ber einen Korb auf bem Hüden, einen 5to(f in ber

fjanb, oießeid^t ein £umpenfammler
,

jd^iüer in ^ol5=

fdjuljen bie Creppe tjinabfteigt (r>on Sfarbina) — lebens»

gro^ ; bort ein alter Sd^iffer, ber je^t am Stranb bleiben

mu§, auf ber ^anf fifet unb bie ^anb mit ber pfeife

in ben 5d)o^ finfen lä^t (oom (Srafen Kalrfreutlj) —
lebensgroß. Kopf unb 2Iusbrucf, Kleibung, Sd^uljrDer!,

treppe, Banf, Beleud?tung, alles bas fteBjt gleid? iiod]

in bes Zfialexs Sdjä^ung, toie bei i)en Bauern ITlillets

bie ^ol3fd]uI]e ein integrierenber Beftanbteil ber Perfon

finb. (£r möd^te alles gleid] gut malen fönnen; benn

es giebt für \fy\ in ber (£r[d]einung feine eblen unb

uneblen 0rgane toie in ber 2tnatomie bes menfd]Iidjen

Körpers. Wenn man fieljt, a>ie Sd^ritt r>or Sd^ritt »on

bem burd] bas 2Iuge neuentbedten Cerrain Beft^ er=

griffen toirb, »ergibt man, roie Ijäufig bie geringe 3e=
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t)cutung bc5 Vatge^Uüten mit bcm Format in IDibcr=

fprud] fteljt, X>a5 toirb fid] mit ber ^eit flärcn. Xlxdit

aribexs ift es mit bert leeren ^I^ct^en. ZTTand^er ir>irb

fid| aus Paul ^eyfes Homan „3m Parabie[e", in bem bie

Kunjisuftänbe Zfiündiens auf einer nun überfd^rittenen

Stufe gefd]ilbert finb, jenes (Eorneliusfd^ülers erinnern,

ber für fein £eben gern eine gro^e nadte IDanb I^ätte,

um fie mit ^iftorien unb geiftoollen Symbolen 3U be=

malen. Sold^e tDänbe unb 5uf)böben lieben aud] bie

ZTtaler ber jungen (Generation, aber um fie faijl 5U

laffen. ^linen genügt es, bas £id?t barüber Ijinriefeln

5U feljen, um in bem Einerlei eines 'grauen 2Tüauer«

berourfs ober roter Steinplatten bie B)errlid)fte Belebung

3U finben. Slngefid^ts einer ärmlid^en, fal^Ien X)adj-

fammer, in ber bas £id]t mit ber Dämmerung fämpft,

rufen bieje jungen ZHaler: fann es etroas Sdjöneres

geben? unb tr>unbern fid?, toenn nid^t jebermann ber=

felben 2T(einung ift. :^ierin ift bas 2tuge bes publifums

nodj 3u roenig gefd^ult; es überfielet bie ^einf^^it male=

rifdien Heises unb finbet Silber biefer 2Irt langweilig.

ZHan benft nidjt, t>a^ man Stubien r>or fid? hiat.

Ww finb bamit bereits in bie SpE^äre eingetreten,

auf bie fid] bie moberne fünftlerifd]e ^Infd^auung be=

fdjränfen 3U iDoEen fd^eint. Die malerifd^e (£r =

fdjeinung als einsiger (Segenftanb ber ZHalerei ift

feine neue 5otberung. Cisian, 3umal in feinen fpäten

Bilbern, bem Ij. fjieronymus in ZTlailanb (oieüeidjt bem

fd^önften Silb ber Srera) unb in ber unüoßenbeten

<Sei^elung Cljrifti in ber J^Hünd^ener pinafotljef, bie beibe
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nadi bem ad^tstgften Cebensjal^re bcs Znctjicrs entftanben

finb, iiat inmitten bcr: feud]tcn £uft ber Cagunc fo malen

lernen; üor aflem iiaben aber bie alten Hieberlänber

fo itjre Umgebung ge[eljen unt) gemalt. 3" unjerem

3ciljrl:)unbert [djien alles bie ZHalerei in biefe ^aiin 3U

brängen. Sdion voav ber 2Tiufif in XDagner ein 2T?eifter

ber Sonfärbung unb =mifd^ung, ein glänjenber Kolorift

erftanben; in ber Citteratur, sumal in 5ranfreid?, fam

t>as Kolorit als neuer ^^uber bes ^lusbrurfs auf;

Sdiriftfteller roie <£rneft Henan unb bie Heilje ber mo=

bernen Homanciers finb 2T(eifter barin geroorben. IPie

B)ätte bie HIalerei auf iljrem cigenften 5ßlbe surürfbleiben

follen ?

riTan ftnbet in ber 2tusfteIIung einen Saal mit

£anbfd^aften (alle aus ausroärtigem Pricatbefi^) r>on

Corot, tEt). Houffeau, Dupre, Diaj, Croyon, "Daubiguy,

beren unr>ergleid^lid]c foloriftifd^e ZTTeifterfdiaft immer

neues (£nt5ÜcPen geroäljrt. Don ibnen empfingen unfere

nun audi fd]on »erftorbenen 2T(ündjener Sdikidi unb

£ier bie 2lnregung; roas fid^ je^t r>on guten Canb=

fdiaften auf ber 2tusfteIIung ftnbet, Ijat l)ier feinen 2lu5=

gangspunft genommen. Diefe bem abgesogenen Un=

roetter nad^grollenbe, tiefbunfle Itorbfee mit ben langfam

fidj I^ebenben IDoIfen barüber t»on bem £^oIIänber

2T{esbag, 5d]önlebers lid^tes Sübmeer an ber Hipiera

fteljen unter Seiftungen biefer 2Irt in erfter Heilje.

tDie roeit bie malerifd^e 2tuffaffung ber Dinge feit

itjrem (Einbringen in bie Canbfd^aftsmalerei Dorgebrungen

ift, seigt in Ijöd^ft auffälliger IDeife bie plaftifdie 2Ib»

228



Don moberncr IHalcrei.

tcilung bcs ^lusfteHung. Hur mit 2T(üIje crtDcIjrt ftdj

öie Sfulptur ber malcrifdicn 3»i5«fion. Hm von bcn

Perfudicn bcr Scmalung üon Büftcu gar nid^t 3U reben,

bcr tt>ci§« ITTarmor fclbft mu§ fid) eine naturalifttfdjc

23cljanblung gefallen laffen, bic burd^aus auf bem <£in=

bringen malcrifdicr (gtnbrücfc unb bcr ^bftd^t malcrifd^er

IDirfung beruijt. Seljr letjrrctdj ift es in biefer £jin=

fidjt, biß DöUingerbüfte r>on Kopf mit ber r»on ^ilbc*

branb 3U Dcrgleid]en. ^ilbebranbs bronjcner ZÜetfut

mit aufgcftü^tcm 5"^ ragt als ed^tes plaftifdjcs Kunft=

roerf ebenfofcE^r aus feiner Umgebung Ijeroor, roie

fein nadter 3üngling in ZTcarmor in ber Berliner

Hationalgallerie ben Blid untoiberftetjlid? auf ftd) sietjt.

Um tpieoiel meljr ift in ber 2TCalerei felbft vox ber

finnenmädjtigen farbigen (grfd^einung 5orm unb ^eidj«

nung als 2Ibftraftion surüdgetreten. 2I[s eine 2tusnaljme

toerben mandjem bie Habierungen r>on Stauffer = Bern

in iljrer (£inbringlid^feit unb Kraft ber ZHobeüierung

aufgefallen fein. TMan roirb an fjolbeins Seit burdj

fie erinnert. Hur eine au^ergeroöljnlid? ftarfe inbiüi»

bueüe Begabung permag gegen ben allgeroaltigen Strom

5U fdia>:mmen, ber bie Calente mit fid? fortreißt. Dom
ficinften Stillleben bis sum 2T(onumentaIbiIb , bas eine

Hiefenujanb füEt, berfelbe Sirenensauber bes Kolorits.

So oiel (Erfreulid^es unb »at^rl^aft (5utes auf biefem

(ßebiet geleiftet u>orben ift, fo liegt bod] in ber ©er«

I^ältnismä^igen Heutjeit bie Derfütjrung unb (Sefatjr,

ba§ man glaubt, alles bamit erreidien 3U fönnen, alles

anbere entbeljren 3U bürfen. 5ßrö. Kellers Criumptjsug
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Kaifcr IDilljelms l]at btc unbcftreitbarftcn foloriftifd^en

Porsügc , unb bod\ mu^ man es von rein fünft=

Icri[d]em Stanbpunft, n?o bcr Patriotismus nid^t in bie

tDagfdjalc fällt, als 2T(angeI cmpfinbcn, i)a% ber Knod^cn=

bau, bcr einem fold^en Koloffalbilb inneren ^alt geben

fönnte, burd^aus feEjIt, unb fo ber (£inbru(f einer €in=

tagsimproüifation r>on (£fjrenpforten unb X)eforations=

plunber \xd\ bebenüid^ geltenb macfjt. (Soetlje jagt

einmal im Diwan:

„fdjöpft bes Dichters reine ^anö,

IPaffcr mug fid? ballen."

IDie vor einer Beftätigung biefes tDunbers ftetjt

man nun »or bem Derfud), aus 5cirbeit bie (ßeftalten

3U ballen.

<£in Porträt beifpielsroeife geljt nid^t meljr con ber

beftimmten Perfönlid^feit aus, fonbern es toäd^ft aus

2tccefforien sufammen, aus einem myfteriöfen fjinter=

grunb, aus einem purpurfarbenen Seffel, ber auf einem

Ijellroten Ceppid? fteljt, aus einem n?ei§en 2ttlasfleib,

einem olipengrünen , rotunterfütterten Kiffen unb einer

entfpred^enb geftimmten 5Ieifdifarbe. (Sefteljen n?ir: bas

fönnen unter Umftänben ted^nifd^e 2T(eifterftü(fe fein ; roie

fel^r aber »erfd^roinbet unter Hebenbingen bie £jaupt=

fad^e ! Unb nun trete man r»or ©sians Karl V. in ber

Pinafotl^ef : ber Kaifer in jd]n?ar3er Kleibung mit

\d\voaviem Barett auf einem purpurfammetenen Seffel

fi^enb, 3U 5ü§en ein grell roter Ceppid?, an ber lOanb

bal]inter eine golbfarbene Capete. 2IIIe foloriftifd^en

fjilfsmittel finb tjier entfaltet, aber um bie (5eftalt 3U

230



Don mobcrncr ITTalcrct.

Ijeben, nidjt um fie 3U ertränfen; faum ir>irb ber 23e=

trad]tcr bicfer ZHittcI geroaljr
; fo gan5 ift er gefeffelt

Don bem 21nblicf bes ZltenfAen, dou bcn blutlofcn £ippcn,

üon bcn forgenpoll müb geröteten 2lugenbe(feln. . . .

Dieüeid^t aber ift es unred^t, Bjier ben (Seift bcs

größten aller ZHaler, ©sians, 3U befd^roören ; aud) unter

ben alten Denesianerii Ijat es Koloriften um bes Kolorits

rüillen gegeben : Paris Borbone. £af[en roir barum bie

2TiaIer pon fjeute in iljrem IRcditf roenn fie nur el^rlid?

jagen, roas fie feljen unb empfinben. Dies fütjrt uns

3U einem Künftler , ber es unter benen , bie blo^ bie

malerifd^e (£r[d^einung fud^en, auf bas Ding an ftd],

bas iljr JPefen ausmad^t, abgefeljen 5U Ijaben fd^eint,

bcr bas ZHalerifd^e bes Ztlalerifd^en wk ein (Element ber

(Eljemie Bjeraussuftnben roei^. lüir meinen ben <£ng=

länber IDIjiftler; feine 2lusfteIIung Ijat siemlidies 2Iuf=

feBjen erregt. ZTTenfd^en, bie nod? nid^ts oon iljm ge=

feljen Ijaben, eine anfdiaulidje Dorfteüung feiner Kunft

3U geben, fdjeint ein Ding ber Unmöglid)feit, unb man

mu^ eine Hmfdireibung roätjlen. IDer einmal (Srill»

par3ers (£r3äljtung »om armen Spielmann gelefen Ijat,

roirb fid] aus biefem fleinen 2T(eifterftüd bes feltfamen

2Tiufi!anten mit ber (5eige erinnern, ber auf ber Strafe

t>en 5pa3iergängern rorfpielt. ^fy\ flimmern a>eber

Caft nod) tlTelobie im geringften. JPenn er einen Con

Ijört, ber iljm gefällt, ijält er iljn burd) 3el^n, burd^

3rDan3ig Ca!te unb fpringt bann eiligft über Paffagen

unb 5i9uren Bjinn?eg bis auf einen neuen Con, ber iBjn

feffelt. Das eine merft unb Hebt er, bas finnlid^e leben
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bes Cortes, bcn Klang, t>as clementarfte ber 2Tcuftf.

nimmt man bafür t)en ^arbenton unb übcrfefet man

biefcn Spielmann in bie 2T(aIerei, fo fann man \\dt un-

gefätjr eine üorftellung von IDI^iftler mad^en. Der

Katalog nennt feine 23ilber: 2trrangement in grau unb

fd)tDar5, bes Künftlers 2T£utter ; ebenfo in grau unb golb,

in blau unb grün, eine rote Stimmung, Dariationen in

»iolett unb golb, £)armonie rofa unb üiolett. Dieles

baüon
,
jumal unter bcn Aquarellen , tft Don tt)unber=

üoller 5einBjeit. ZHand^mal l^aben feine Sad^en benfelben

balb blcidjen, balb gefärbten Hebelton toie bie feltifd^e

Dolfspoefie; es ift einlas pon bem Soben, über ben ber

(ßeift 0ffians gebt.

^ebeutenber aber als ber feelifd^e Cljarafter ift bie

2T(ad]e biefer Bilber. (£s ift für eine Kunft »on äu^erfter

IPid]tigfeit, ba'Q fie iljre ZHittel genau fenne unb be=

I:jerrfdie. IDtjiftler mu^ man für feine 2tufrid?tigfeit

Vant toiffen; er fagt, was ifjn 5unäd?ft intercfftert.

IDenn unferc Künftler oon einer (5ruppcn= unb £inien=

fompofition nid^ts meljr ijören unb feigen toollcn, fo

fdjaffen fie [\d\ burd] 5arbenfompofition unb =ftimmung

einen (£rfa^ r»on äljnlid^er IDirfung.

(Eine «»efcntlidie unb notwenbige (grgänsung, ja

fogar eine 21blenfung erfäljrt bie Beljanblung bes foIo=

riftifd>en Problems burdj bas £id]tprobIem. 3n=

mitten ber getoaltigen tedinifd]en 0ffenftDC ber mobernen

tHalerei nimmt bas Stubium bes £id]ts eine immer

toid^tigere Stelle ein.

Va^ man, um Cid^ttoirfung unb =rei3e 3u ftubieren,
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über bas iievfömmlidie gefd)Iof|crtc Cidjt Bjinausging, ba§

man jid^ Ijintßr bem 2ltelieifenfter unb [einen Dcrl:jängen

6efd)ränft fül^lte, unb bas Cid^t lieber gleid^ ^a auf=

fudjte, tx)o es am reid]Iid]ften 5U finben ift, unter freiem

^immel, bxad\te einen snjeifellofen unb bebeutenben

5ortfd]ritt. Seitbem man aber biefe „(Entberfung" bes

Cid^ts unter freiem £^immel gemad^t Ijat, I^at fid) bas

5elbgefd)rei bes pieinär üon Paris aus \o laut burdi bie

2T(aIerrc>eIt fortgepflanst , ^a^ man meinen fönnte, ber

Stein ber IDeifen fei gefunben, es fjanble fid? f]ier um
eine befinitioe, auf alles anwenbbare £öfung. Hadibem

man lange für n?enig £id]t unb I^unfelmalen eine

Dorliebe gel^abt, ift es eine ujcfentlidie «Etappe bes 5ort=

fd^rittes, ^a'Q man je^t £uftper)peftiüe unb lidjtn?irfung

an tien (Segenflänben ftubiert, inbem man fie möglid^ft

üielem £id^t ausfegt, alfo im freien ; ^a% man aber bas

pieinär, überglüdlid?, es 5U fennen, aud] t>a antoenbet, voo

es nxdit IjingeFiört, ift Sad]e ber 2T{obe unb roirb Ijoffent*

l\d\ üorübergel^en. Dieles, roas ber pleinärift malen

möd)te, trägt fid] naturgemäß — u)enigftens bei uns

nörblidj ber 2Upen — nidjt unter freiem ^immel 3U. Da
Ijilft man fid? benn, inbem man im (Srunbe eines Zimmers

breite unb Ijolje 5^nfter anbringt, als roäre es ein pl^oto»

grapljifdies 21teiier, unb fo bas £idjt im ftärfften Strome

Ijereinffuten läßt, ta^ es ben Kontur ber (Seftalten roeißlid)

umfäumt, unauftjaltfam über XDänbe, Vede, Cifdje unb

benSußboben läuft, burd]Hcf[efe aud^jebenüberbleibenben

Heft Don Dunfel erljeüt. Das finb malerifd^e cSfperi'

mente, bie in tias Kapitel ber Heislofigfeiten unb Stubien
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Qdllöven, xoeldie ber jungen Kunft anijaftcn. £}tcr jtnb

bic Ijärtcften 23i[fcn, bic bcr 2Ju5fteIIungsbcfud]cr jdjiucfcn

mu^. 5ci^rifräumc unb Surcauy, £aboratortcn unb

IPerfftätten, £efc5immer ober ^eid^enfäle, bie ein ftarfcs,

gleidimä§ig »erteiltes £icfjt braud]en, toeld^es serftreuenb

nadi allen Seiten geljt, ofjne bem 2tuge einen einsigen

Huljepunft 5U gönnen, mad^en in ber Cfjat einen gänslidj

nüd^ternen, langtoeiligen (£inbru(f. IDenn ein ZTTaler

Ijier £id]tftubien mad^en roill, mag er es ttjun; aber

iias Hnmöglidie fann er nid^t möglid) mad^en, mit aller

tedjnifd^en Pirtuofität aus einem foldjen (5egenftanb feinen

tr>ir!Iid) malerifd^en unb fünftlerifdjen Heis I^eraussietjen.

^ier giebt es eine fül^lbare (Srense, unb roenn man mit

3ntereffe unb 5reube bem Hingen jugenblid^er Talente

folgt, fo berüljrt es erfältenb, einer stoedlofen Pirtuofität

gegenübersuftel^en. X>er bebeutenbfte in biefer 2ht, aber

audi ber fütjlfte, ift Ciebermann. 3" mand^en feiner

23ilber fann man iljn nur berounbern, unb bas ift a>enig.

2luf feinem 2lmfterbamer 2lltmännerljaus mad^t bas burd^

bie Säume fd^einenbe, £id]tfledfe umljerftreuenbe 5onnen=

lidjt bas fd]öne Bilb unruF^ig. (£5 ift, als ob £ieber=

manns großes ted^nifd^es Dermögen feiner Kunft ein

Bein fteüte.

tPir Ijaben bei unferer Überfid^t roenig rCamen gc=

nannt, n^eil roir bie Seiftung als (ßanses unb t>en gegen-

toärtigen Staub ber X)inge im 2luge Ijaben. 2ludi fann

es bie Kritif r»or bem publifum nid]t xcdit r>eranttt)orten,

burd] ein Urteil über perfonen eine Cljarafteriftif feft=

5ulegen, bie oieüeid^t einer X>urd7gangsftufe ber <£nt=
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voidelung ober einem unausgciDad^fenen We\en entnommen

voäte. Vfleilt als [onft legt ber augenbli(flid^e IDerbe=

gang in ber 2TüaIerei bie Derpflid^tung auf, ab5Uir>arten

unb bas Urteil 3urü<J5uljaIten. Daju fommt ein treiteres.

X)em Dortoiegenben ^^^''^'^U'^^'^'^w^
/

w^orin [\di eine

nieberfieigenbe Hid]tung serfafert, serfe^t unb auflöft,

ben Bisarrerien, Capricen unb 2T(anieren tritt in vooiiU

ttjuenber (£införmigfeit ein Kreis junger Calente ent-

gegen, bie [\di voeniQ üoneinanber unterfd^eiben roollen,

roeil es nid^t auf fie anfommt, fonbern auf bie »erlorene

Kunfi. Sie greifen nidjt gleid) xd'w bie Kinbcr nadi

i)en Sternen, fonbern fangen befdieibentlid^ an. hierbei

erfd^einen fie mand^en rotj unb ge[d?macfIos, unb üiefleid)t

ift oorbertjanb meljr guter Wiüe »orl^anben als Calent.

2Iber Calent ift (Sunft unb (Snabe; (£rfenntnis unb

freubiger tPille mu^ mitgebrad^t n?erben. IDir I^aben

in unfercm 3o^>^^w"^^i^t fo üiele Begabungen 6urdj

ZTiangel an Können unb Künftlerflei^ fd?eitern fetjen,

iia% bas lernen für bie junge (Seneration bie £jaupt=

fadje toirb. Bei uns in 'X)eut[d7lanb fd^eint fid^ je^t in

biefem Sinne ein Kreis fd^Iie^en 3U toollen; aus aü

unferen Stämmen fd^aren fid] junge Künftler unter

öiefer Sa^ne in ZHünd^en. ZPenn es audi in Berlin t>en

guten 2lnfä^en gelingen fönnte, bie feltfame ^Tlifdjung

t>on feder Crioialität unb pijantaftif 3U überroinben, bie

bas IDefen bes Berlinertums ausmad^t, unb beren

eigenftes Probuft, ber Berliner Wii^, biefen Boben 3U

einem fo unfünftlerifd^en »erbammt, fo tDÜrbe bas ber

Sadie ber Kunft nur 3um ^eile gereid^en.
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Wir Bjaben mit 2lbfidjt bist^cr oermieben, von einem

Künftler 3U fpred^cn, ber in gerDiffem Sinne ber neuen

Sdjule angel^ört unb itjr bod) toieber fremb ift. Die

religiöfe 2T(aIerei teilt um fo metjr bas S(i\\d\al ber

^iftorienmalerei , bie bie KonFurrenj mit einer an ber

iPirflid^feit Ijerangebilbeten Kunft nid^t mel^r beftefjen

fann, als bie mangeinbe Unmittelbarfeit bei if]r fditnerer

ins <5ew'id)t fällt '). Die religiöfe 2T(aferei fielet inner=

Iialb ber Slusftellung auf sroei Stugen, benen 5. von Utjbes.

U^te ift mit üier Bitbern 5ur Stelle: Bergprebigt,

^tbenbmafjl, Ijeilige Zladit unb einem Heineren, 5ron=

leidjnamsproseffion, über bie ein Sprüljregen fällt. Unter

i>en Jüngern ber neuen Sd^ule mag es t>iele geben, bie

rüünfd^ten, Uhite möd^te nur 3ilber in ber 2trt bes Iefet=

genannten malen, CEjorfnaben in rot, treiggefleibete

Kinber, ein Krän^Iein auf bem Kopf, Körbdjen mit

Blumen unb Sträuße in ben fjänben. Diefe Kleinen

aber 3U 3efus fommen laffen, fie als €ngel Ctjor fingen

laffen in ber heiligen Had]t, barin finben fie eine Per»

fleibung , eine Derfünbigung gegen bie IDaljrljeit, einen

2lbfaII t>on ben (Srunbglaubensfä^en ber neuen Kunft,

ber Uljbe in ber ted]nifd?en Hid?tung unb ZHeifterfdjaft

fo gans angel^ört. Stuf biefen Dorroürfen, auf biefem

IPiberfprud), auf ber Bereinigung auseinanberftrebenber

<£igenfd]aften berutjt öer eigentümlid?e Hei5 ber fünft»

•) pigllieins (Srablegung (Etirtftt fann man nidft etgcntlt(^

3ur reltgtöfen IHalcrei redjncn, ba fie nur ben Voxwanb für eine

allcrbtngs feljr Dortrefflid? gemalte Coultffc abgtcbt.
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Icrifdien pcrfönlid^fcit Uljbes. (£r ift weniqet ängftlid]

als [eine 2TJitftrebenben unb glaubt, er beljerr[d]e bie

^ed^nif feines 'J)r\\ixumenis fomeit, um bie feinften unb

tiefften (£mpftnbungen aus[pred]en 5U fönnen. (£r wagt

es, feinen Silbern einen 3"f?<ilt 3« geben, unb gleid^

ben bebcutenbften unb erijabenften ; er n?agt es, biefen

3ntjalt, ber feine Seele erfüllt, burd) 2Iusbru(fsmitteI

3U offenbaren, bie gans unb gar ber IDirflid^feit ent=

nommen finb. <£t malt bie (Sefd^id^te (£Ijrifti, als a>enn

er fie Ijeute ober geftern, ju einer beftimmten Stunbe,

an einem beftimmten 0rte miterlebt Ijätte.

hieran allein neljmen oiele 2tnfto§, unb oljne alles

Hed]t. IDie feljr ift iiodi bas unmittelbare unb I^er5=

lid^e (£mpfinben burd^ taufcnb ^ülfen unb fjäute ber

Konoention unb Jlnbilbung geljemmt! ZTTandie er=

Innern an Hembranbt, um Hijbe in biefem punfte 3U

red]tfertigen , unb fid]er Ijat Uljbe biefe 2trt ber 2iuf-

faffung nid^t erfunben. ^ber Hembranbt ift oiel meljr

Dirtuos, als man sugeben roill, unb fel]r r>icl roeniger

religiös, als oiele beljauptet Ijaben. 3" feinem Paffion5=

3YfIus 5. B., ben berül^mten fleinen (5emälben ber 2T(ün=

dienet pinafotljef, voeld} burlesfes ZHotiü in ber Ssene

ber 2tuferK)ecfung (£l|rifti, toie bie Wäd]tet, bie auf ber

(5rabplatte fi^en, inbem biefe auf bas (ßcljei^ bes (Engels

fid] Ijebt, in roilbem Hberfd]Iagen I|erunterpnr3eln ! Der

ijimmelfaljrenbe (El^riftus gleid^t burdjaus einem ^l7eater=

lol^engrin im britten 2lft. 2Tlan überfteijt foId]e Dinge

in unferer ^eit, u)eil man nur für Hembranbts XOivüidi'

feitsmalerei nnb fein golbiges £id?t, bas alles oerflärt,
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2tugcn Bjat. hierin roirb il:jm nicmanö bic gro^c unö

roaljrc 2Ticiftcrfd]aft bcftreiten. ^bcr Hl^be — toir sicijen

im übrigen feinen Dergleid?, rcie überijaupt Dergleidjen

ein bilettantifd^es. Pergnügen ift — ift roaljrl^after unb

ernfter in feiner Heligiofität. Sel^r an^erorbentlidj ift

bie ^tnbadit auf bem ^benbmatjl gegeben. 3" ^ß" (5e=

ftalten ber 2tpofteI, lauter fonfissierten unb fjalb ftupiben

2T(en[d]en, fietjt man bas ödjt ber Celjre in ber 5inftcrni5

ber Holjeit unb StumpfIjeit aufgellen. 'Dies ift an ein=

seinen roalirijaft ergreifenb, es ift toie bas Senfforn,

roeld^es errr>äd?ft 3um Saum , i>a% bie X>ögel unter bem

fjimmel fommen unb u?oIjnen unter feinen ^toeigen.

X>er anbäd^tig feierlid^e Ctjarafter toirb burd^ bie 2tbenb=

bämmerung gemeiert, bie in bläulid^em Dunft burd] ben

Haum tDogt. ^ugleid) löft fie roie mit einem vooiiU

tl^ätigen, poetifd^en 5Iuibum bie naturaltftifdie ^ärte ber

(Seftalten, von ber Utjbe nur für feinen Ctjriftus eine

^usnaljme mad^t. (Sern fd^eint er biefe 2tusnal]me nid^t

3U mad^en ; es ift u?ie ein ^toeifel, ob man einen ZlTobell'

fopf geben folle ober 3U bid^ten n?agen bürfe, unb

bie auf bem 2lbenbmaljl toie auf ber Bergprebigt n3ieber=

feljrenbe profilftellung erfdieint als eine Jlusfunft ber

Derlegenljeit. 2if^nlid?e Dorsüge unb biefelben Sdivoiev'iQ--

feiten seigt bie Bjeilige Hadjt, ein ^tltarbilb mit 5n?ei

51ügeln. JPir feBjen bie '^ung^rau im Dorbergrunb auf

iBjrem £ager ftfeen, anbetenb in ten ^Inblirf bes Kinbes

auf itjrem Sdio^ perfunfen. (£s ift nid?t ber ftraljlenbe

unb fräftige Bambino ber italienifd^en 2T(eifter, fonbern

ein armes, gefrümmtes IDürmdien. 2luf iien Stufen einer

258



Don mobcrncr JTTalcret.

Ijölsernen Creppe, bic im 2TiittcIgrim& 3U einem 2tufbau

cmporfüt)rt, fifet 3ofef, von fjintcn ge\eiien, ben Kopf
im Profil auf bic fjanb geftüfet unb nadj jd^Iaflofcr

Had]t bßm £id]t cntgcgcnftarrenb , bas fd^icad] burdi

eine tiefe 5ßnfterni[d7e ber Hüdftüanb einflrömt. (Seljeim='

nisüoller blauer 'S)ämmer erfüllt ben tiefen Haum; ber

Dorbergrunb roürbe siemlid^ bunfel fein; aber an ber

IDanb Bjängt eine Caterne neben 2T(aria: ber Heffej-

einer mattrofagefärbten 3<^dfß/ ^it ^ßi^ TTlatia befleibet

iji, fällt auf itjre gefalteten fjänbe ; bas Kinb ift förmlid)

eingeEjüIIt in Heffeyc con rofa, bräunlid^ unb bläulidj.

2T?an mu§ biefe <£in5eIBjeiten erroäljnen; benn fie finb

roefentlidj für ben auflöfenben malerifd^en Portrag VÜibes.

Seine ^inter= unb ZHittelgrünbe finb beffer als feine

Dorbergrünbe , unb fo fd^ön bie bläulidje £uft auf bem

2lbenbmatjl ift, fo empfinbet man itjre raud^artige Der=

bid^tung auf ber I^eiligen Had^t als eine ted^nifd^e Über=

treibung. J^ierburd] n?irb eine gefudjte beprimie^

renbe Stimmung er5eugt, bie roie eine Sourbine aud^

bie 5lügel mit bem (5ang ber £jirten unb bem c£ngel=

fonsert bämpft. ^ie Ijeilige Had^t n?ürbe fonft, 5umal

fie bas fleinere Format r>or bem ^benbmaljl »oraus

tjat, eine ftarfe unb tiefergreifenbe tPirfung üban.

Pen ber 23ergprebigt barf man fragen, ob es im 3"-

tereffe bes Künftlers rcar, fie einem fo großen unb vqv-

fd]iebenartigen £aienpublifum aussuftellen.

Die gro^e Sebeutung, bie Ul^be in feinem Der=

Ijältnis 3ur neuen Hid^tung beanfprud)en barf, unb ber

VTlut, ben er ben anberen noraus ento3i(ielt, geben uns
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3U einigen tDeiteren ^emcr!ungcn Peranlaffung. IDcnn

man IDilljelm 2Tteiflers lDanbcriaI>rc auffd]Iägt, tr>irb

man bie et^ien 2ib\d\mtte überfd^ricbcn ftnben : bie S^^<^i

nad] ^Igypten, Sanft 3ofef bcr 5rr>cite, bic ^cimfud^ung,

bcr Ctlienftengel. (Soettjc Bjat bie rounberfamen X>tngc

bcr Ijeiltgen (5e\di\d\te im £cben unferes Cages wicber»

gefunben; fie finb itjm ir>irflid) gcroorben, unb bem=

gemä^ befdjrcibt er fte ; tüir toätjlen eine Stelle aus ber

Slüd\t nad7 ^Igypten: „ein berber, tüd]tiger, nid?t all--

Sugro^er, junger JlTann, Ieid]t ge[d]ür5t, r>on brauner

fjaut unb fd^roarsen £jaaren, trat fräftig unb forgfältig

ben 5ßlsa>eg fjerab, inbem er I:jinter [\d\ einen <£fel

füljrte, ber erft fein ro o f^ I genäljrtes unb voob.l gepu^tes

fjaupt seigte, bann aber öie fd^öne £aft, bie er trug,

\ehien Iie§. (£in fanftes, liebe nsroürbiges IDeib

fa§ auf einem großen, n? o Ij
I befd]Iagenen Sattel; in

einem blauen ZTTantel, ber fie umgab, Iiielt fte ein

IDod]enfinb, bas fie an il^re Bruft brüdte unb mit

unbefd]reibIidKr lieblid^feit betrad^tete

"Der junge, rüftige ZHann I^atte eine Polierayt auf ber

Sd]ulter unb ein langem, fdiojanfes, eifernes IDin!eIma§.

^ie Kinber trugen gro^e Sd^ilfbüfdiel , als roenn es

Palmen roären; unb roenn fie von bicfer Seite ben

(Engeln glid^en, fo fd]Ieppten fie aud) trieber f(eine

Körbdien mit ^^roaren unb glid^en baburd? iien täg=

lid^en Boten, roie fie über bas (ßebirge ljin= unb Bjer=

jugeljen pflegen. Zludi iiatte bie ZTTutter unter bem

blauen 2^antel ein rötlid^es, jartgefärbtes Unter=

fleib." Das Prinzip ber X>arftenung ift genau basfelbe
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roie bei UE^bc; in bcn ^tusbrurfsmitteln ift eine Per=

fdjiebenEjeit , bie jeber leidet einfiel)!'). 3nsbefonbere

ift 311 bemerfen, wie anftanbslos (Soetlje, man möd^te

fagen: bie fjanbgriffe ber tErabition fjerübernimmt, t:ien

blauen 2T(anteI unb bas rötlid^e Kleib ; es finb ifjm un=

fd]ulbige 21TitteI, fid] mit bem Publifum 5U »erftänbigen,

Hfjbe bürfte bas beacbten, fid] tceniger vox bem Kon=

»entionellen fürd]ten — benn nid^t bas 2tu§erIid)=Kon=

oentionelle, fonbern bas 3nnerlid)=llnfreie ift ber 5ßinb

— unb ettüas arglofer unb unfd^ulbiger toerben. Dann

n>irb aixdi ber fjeiligenfd^ein um iias fjaupt ber (ßottes=

mutter roeniger ifoliert unb frembartig erfdjeinen.

IDüufd^en roir bem Künftler Ijiersu etmas meljr naioes

(ßeljenlaffen
, fo giebt es auf ber anberen Seite eine

(Stenge, jenfeits beren man nid^t meljr nair» fein fann.

Ctsian Ijat in feinem Cempelgang ber 2T(aria (in ber

2Ifabemie r>on Denebig; bie Kopie oon tPoIf in ber

Sd^acfifd^en (ßaEerie) unter ber sufd^auenben 2T(enge

einige Profuratoren ber Hepublif Denebig in ber 5taats=

tradjt iljrer Calare unb Barette angebrad^t. Hiemanb

fonnte barin etroas Störenbes finben, unb toarum follten

Denejianer, bie in ber ,§ßit Sisians allentijalben auf ber

Welt ansutreffen toaren, nid)t bem Cempelgang ber 2Tfaria

3ufel)en ? Dasfelbe roäre Ijeute unmöglid) unb läd^erlid)

;

unfere Kleibung, audi bie ber geringen £eute, ift oiel 3U

feljr bem lDed)feI ber 2T(obe unterroorfen, unb por allem

:

') §um Überflug ift bas in biefer £^tnftdjt 23c3et^nenbe im

(Eejt gefperrt gebrucft iDorbcn.

£. neumann. Der Kampf um bie neue JCunil. ^6
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ber Bjtftorifd?:=frttifd^e Sinn ift feit bicfem 3at}rl^unbcrt

QQVoedt unb üorf^anbcn. Wh bvaudicn md\t bas !on=

pentioncU antififierenbc Koftüm, voe'il es I^iftorifd^ paffenb

tDärc. 2lbcr es ift cinfad^er unb bariim roeniger auf=

bringlid] als bas moberne.

Dod^ genug biefer fleinen ^emcrfungen ! Sie finb

in feiner IPeije imftanbe, uns bie 5reube unb bas Ieb=

Bjafte 3ntereffe an einem Künftler 3U minbern, beffen

Sdjaffen man ben beften 5ortgang roünfdjen mu^.

X)ie jungen beutfd^en Künftler fönnten mand^es in

ber Bjollänbifdien Abteilung lernen, wo bei ben gleidjen

Seftrebungen metjr Hulje unb ZHilbe, meljr 2lbgeflärtt)eit

3U finben ift. €in ^ilb von 3fraels (alte Svan, bie ftd?

bie J^änbe t»ärmt) seugt pon unenblid] üiel metjr fünft=

lerifd]em Caft, als bei uns gemeinhin 3U treffen ift.

IDir geben uns meift 5U polemifd] unb fdiroff unb fatten

leidet ins (Sefud^te, roas audj iien jüngften fransöfifd^en

unb jfanbinapifdien (gräeugniffen »orsun^erfen ift. Die

englifd]e ^lusftellung ift burd? bie Porträts be=

merfenstt)ert. Derl^ältnismä^ig fonferüatio erfd^einen

3talien unb Spanien. Vflan begreift es, 5umal in

Spanien, angefid?ts ber Crabition einer oerblüffenben

Ced^nif, bie felbft gans jungen 2Tialern ein bei uns un^

möglid^es piebeftat »erleitjt. 3" tiefem Sinne mu§ man

über bie Bilber »on Benlliure y (5il ftaunen, beren

eines, ein Kirdjeninterieur mit Kersenbeleud^tung unb

21Taianbad)t , bie pinafotljef für einen enormen Preis
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gcfauft iiat. Unter t>en '^»talknetn seigt £. Xlono gegen

früljcr eine Ijeftigere 5arbengebung. Der üiel 3U früEj

t»erftorbene Denesianer 5ctr)retto I]ält mie mit einem

^auberftab eine buntfarbige (Befellfdiaft bes »origen

3ciBjrtjunberts sufantmen, bie cor ber loggietta [pasiert.

Ungern Dermi§t man [ein traghetto della Maddalena,

bie perle ber üorjätjrigen »enesianifd^en ^tusfteüung. —
Ungarn unb 2Imeri!a 3eigen nodi «jenig raffenljafte

<5üge; in ber öfterreid^ifd^en 2lbteilung finb bie £anb=

fd^aften von Sd^inbler au^erorbentlid^ Idiön. Unter ^en

fransöjtfdien Bilbcrn fönnen ivoei fleine Porträts in ^alb=

ftguren t>on Baftien=£epage unb 1)agnan=^ouDeret unferen

2TiaIern 5U bebenfen geben, ta^ man mobern [ein fann,

ofjne formblinb 3U [ein. IDie fein finb bie[e Sad^en ge=

3eid]net unb tt>ie be[d?ämenb für eine Kunft, bie fjolbein

ben 3ljren nennt! <£xne Diana mit il^ren nympljen im

^ai> überra[d)t (oon £ef^bt>re) 3eigt toenigftens im 2{uf=

bau ber (5ruppe unb burd} bie 2T(eIobie ber £inie bie

gan3e Uberlegenljeit ber fran3Öfi[djen Sd^ultrabition unb

beroeift aufs neue, ta'Q bie Kunft bie[e5 £anbe5 mit

ber antifen ben Por3ug teilt, tro^ ber tjeftigften politifdjen

Stürme unb ^rüd]e fort3uIeben unb 3U blül^en.

Pon roic cielem aber, ber toeit übertüiegenben

ZneBjr3aEjI, fönnen unb roollen n?ir Bjier nid|t reben.

<£s ift unnötig, bem Se[d]auer bie 5r«iibe an [0 »ielen

Werfen 3U cerberben, bie in ibrer 2trt löblidj unb fein

finb, bie aber bod^ für bie (£ntu)idelung ber Kunft nid?t5

bebeuten. 2ln ben Had^aljmern unb (gffeftifern, mögen

fie es gröber ober feiner anfangen , mögen fie metjr
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ober t»enigcr eigenartiges Calent unb (£mpfin&en Ijinein»

fügen, geljen roir corüber. Sie Bjaben »ielleid^t oft

meEjr (5cfütjl für Bjarmonifdic fünftlerifd]c IDirfung als

anbere, bie mit iijren klugen blo^ foloriftifd^en Heij

empfinben, nur bas £uftige unb 2TcaIerifd^e fetjen. ^ber

fie Ijaben iljren Huljm baijin.

XDenn man einmal tas 5ctcit ber Kunftentroicfelung

X>eut[d|Ianb5 im neunjeljnten 3ci^r^unbert sielet, roirb fid?

roie für bie politifd^e (Sefd?id^te bas ^aiit \8';^8 eine

(Sren^e beftimmen laffen, bie üorerft nod] fd]tt)er 5U

fixieren ijt, biesfeits mefd^er aber erft bie praftifd^e unb

erfolgreid^e fünftlerifd^e 2lrbeit begonnen Ijat. 2TCan

mirb bann ben frül:jeren, in ber £uft fteljenben X>er=

fudjen bie 2Inerfennung begeifterter Kunftliebe nid^t Der=

fagen; bas Siegel bes (Erfolges mu^te iljnen feljlen.

Dielleidit roirb fid? aud? tierausftellen , ta^ bas fünft=

lerifd^e Preußen im Süben liegt, unb iia^, wenn bie

5ran3ofen unfer (£rbfeinb finb, man gut tljut, r>on feinen

5einben 5U lernen.

IDie bie T>inge liegen, fonnte es nur ber überragen=

ben Begabung einiger roenigen gelingen, inmitten einer

funftunnerftänbigen unb fütjrerlofen ,§eit aus eigener Kraft

fid) 5u Künftlern 3U mad?en. tDir roollen »on 5euerbad?,

Bödlin unb £enbad] fpred?en. Diefe brei Künftler fteijen

\id\ im 2tlter natje : €.enbad\ geEjt in bas stoeiunbfünfsigfte

CebensjaBjr, Bödlin Bjat »origes 3aljr feinen fedjsigften

(ßeburtstag gefeiert, unb ^euerbad) a>ürbe, roenn

er nodi lebte, am 2lusgang ber fünfsiger 3<3^i^ß ftefjen.

Sie Ijaben bas (5emeinfame, ^a^ fie fid] felbft 3U bem

2^^
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iiaben madien fönnen, voas fic ftnb ober toaren. 5«"^^=

bad] mit [einer Hid^tung auf Stil unb gro^e 5orm ift

ber €infam|te unter iBjnen; er roirb als ein 3Ürnenbcr

2td}iII unferer Kunft fortleben. Was toürbe er 3U bem

'J)ei'potismu5 ber malerifd^en (£rfd|einung fagen, er, ber

fein foloriftifd^es Permögen besroang, um alle Seiten

ber natürlid^en (£rfcf)einung 3U erfäffen ') ? Der na(fte

Körper roirb in feinem Sinne überijaupt nidit unb audi

feljr tt)enig in ber Hid^tung ftubiert, bie in paris le nu

au salon immer nodi bemerfensroert mad)t. Dielleidjt

aber n?ürbe er, foroeit übertjaupt ein Künftler pon un=

tt)iberfteljlid^ ftarfer Sd^affensfraft frember Ceiflung ge»

red^t toerben fann, an ber erftarfenben ted?nifd]en

Solibität feine 5reube finben. <£r I^at ben Sal3 aus»

gefprod^en, iia^ toir auf grensenlofem Sd?utt

beifjolbein »on neuem anfangen muffen. —
Das einsige, xx>as Böcflin mit 5ßuerbad| teilt, ift bie

2TJad]t ber iSintoirfung füblidier Hatur. Seine pljantafie

lebt in t>en (5eftaltungen füblid^er ZHeere, füblid]er

Pegetation, füblid^er 5^If^nnffe, italifd?er Kunft. "Die

(ßeftalten, in benen bas ZTaturgefüBj! ber ^ntife bie IjoEje

Haturn?onne »erförperte , tEritonen, Pane, (Eentauren,

Bjat er neubelebt, moberner empfunben, als bie He=

naiffance es tljat. 3nbem n?ir aber bas IDort pfjan=

^um Beifptel iDÜrbe er fet^r crftaunt fein über bte

IHousciuetäreljanbfc^uljc, bie bie ITtalcr tmd? £)erfomcrs Dorgang

auf il^ren Damenporträts lieben, iDctI fte lange, farbige Sebcr*

tjanbfdjut|c malerifdjer ffnbcn als 2trmc unb £^änbc.

2^5
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tajte ausfpredicn
,

fic als i>ie ftärffte Seite in bcr Bc=

gabung biefes Künftlers bejcidinen, muffen roir ftaunen,

t>a% et gebulbet, ja gerütjmt toirb con unferer jungen

"Kunft, bie ber pliantafie unb ^id^tung fo gans unb gar

abgeneigt fid^ giebt. Htd]t5, toorin er fid) äufeerlid^

mit itjr berüljrte; €rfinbung, 5arbe, alles aus ber

PE^antafie geboren ! 2tus biefer pijantafie aber fpridjt

bas innerfte £eben ber Hatur, berfelben Hatur, beren

äußere €rfdjeinung r>on ben 3ungen mit fo r>iel (£ifer

unb £iebe ftubiert mirb. Die roüenben lüogen bes

ZTIeeres, bie ben toei^en (Sifd^t r>on fidj fpri^en —
cavalloni, gro^e pferbe, nennt fie nodi Ijeute ber 3taliener

— fd^aut 23öcflin als Hoffe, ber breite (5Ian5 ber Sonne

auf bem tDellenrüden n?irb iljm sum Ieud]tenben, na(ften

Hüden eines tDeibes, im StnpraE unb lOellenfturs I^ört

er ^uffd^Iag, n^eitljinl^allenben Con unb überluftiges

£ad\en. Bödlin tjat jn^ei Silber auf ber Slusftellung,

eine fleine ^tüljlingslanbfd^aft unb ein Spiel ber IDellen,

auf bem bas burd]fid?tige , blaugrüne IPaffer unr>cr=

gleid]lid] fd^ön gemalt ift. tPenn man iBjn im Jlusbrucf

bes Körperlidien ungleid] unb fragmentarifd? 5U finben

gewöiint ift, fo n?irb man bod? im (Srunbe feiner Bilber

immer bas tiefe, begeisterte Künftlerauge aufleud^ten

fel:jen.

IDas bei Böcflin fo mäd^tig ift, 3nfpiration, pljan»

tafte, fd^eint gans surüdsutreten bei 5ran5 Cenbad].

£enbad\ Ijat fid^ auf bas porträtmalen befdjränft, um
in ber Befd)ränfung ^en ZHeifter ju seigen. ZXiemanb

fann fid], n?enn er in ber ^tusftellung fo oiele Silber
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bes Hiebrigcn unb 2llltäglid]cn , bes geiüollt (ßeiftlofen

unb Unfd]önen gefeBjen Ijat, bem ftarfen <£tnbru(f ertt^ietjen,

ben Scnbadis Darfteüungen berütjmtcr ^cttgenoffen Ijer=

Dorrufen. Die 5üIIc pon (Seift unb (5enw , üon djat=

fraft unb (Entfdjloffeiii^eit , r>on Hcis unb XPürbe fönntc

an ftd) genügen, ^an öe[d|auer 5U überroältigen , aud)

rocnn man es nid^t mit einem fo ausgeoiad^fenen, großen

unb feIbftberDU§ten Künftler 3U ttjun ijätte. llnroinfürlid?

rotrb man gefeffelt r>on bem burd^furd^ten (5reifenantlife

unferes Kaifers lDilI]cIm mit bem rül^renben, fd]on

etn>as 5erflie§enben "BWd. (£5 ift ein unt?oIIenbete5

Silb, aber oielleid^t bcffer, a>eil einfadjer als bas fertige

mit bem roten fjintergrunb im Ceip^iger JTlufeum. Unb

fo geljt man r>on Silb 3U Bilb, gepacft unb feftgetjalten,

mit bem (Sefütjl, in porneljmfter unb tioi\ 3«?anglofer

(Sefeüfdjaft 5U fein. X^enn oertraulidj finb alle ^(2r\ha<i\--

porträts, im (Segenfa^ 3ur HeferDiertl]eit ber van Dyfs.

3m IPerte ber einseinen 23ilber mögen Unterfd^iebe fein.

(Sans befonbers n)oI]lgeIungen ift bas porträt bes r>er=

ftorbenen 2T(arco ZHingljetti. Den ö)berförper 3urüd=

gebeugt, bie 2lrme auf ben £eljnen bes Seffels ruBjenb,

"ban Kopf bem Befd^auer sugeroenbet, fi^t ber einftige

Zninifter pius' IX. unb nad^malige 2T(itarbeitcr (Eapours

Dor uns, eine ber roenigen Korypt^äen bes mobernen

3taliens, bie innerlid] bas 2tlte mit bem JTeuen 3U r»er=

binben uju^ten ; ein feiner Kopf mit bereits r>om Seiben

angegriffenen ^ügen ; er liebte bie Kunft unb Ijat über

Hapljael gefd)rieben. (£5 ift ein feljr überseugenbes Silb

unb fällt um fo meljr auf, als man fonjt glaubt, Cenbad^s

2^7
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Sad}e fei meljr bas 3i"PuIfiDc unb Sd^roffe. 'Dicfcr

Künfilcr imponiert au^erorbentlid] ; an IDirfung, an

(Energie bes ^tusbrucfs toirb er t)on feinem Cebenben

üBertroffen, unb mit mand^em großen Coten fann er

es Iiierin aufneBjmen. Das Cljarafteriftifd^e an Cen=

badis (ßrö^e ift, i>a% fie nur sum fleineren Ceil auf

rein fünftlerifd^en (£igenfd^aften berutjt. €r ift por

allem ein Bjödift geiftpoller 2T{enfd), er »erfteljt ^en (5eift

anberer unb fud^t itjn fünftlerifd] aussubrücfen. Die

5rage ift I|ierbei, roietDeit ber (Seift in feiner förper=

lid^en 5orm erfennbar unb barftellbar fei. Züandie

fud^en bIo§ bie äußere, sufäüige malerifd^e (Erfd^einung

einer perfönlidifeit , Cenbad) fud^t bie geiftige pBjYJ^<5=

gnomie. VTlan fann fid} benfen, i>a^ iEjm fein (ßegenftanb

5uerft ein pfyd^ologifd^es Hätfel ift; er fieljt einen Bli^

im 2Iuge, eine geujiffe 5<Srbung, eine intereffante Cinie

ber Hafe ober bes JTÜunbes, bie itjm einen Sdjiüffet

3um (Seljeimnis einer fremben Perfönlid)feit geben.

£jat er biefelbe r>erftanben, fo fd^einen ifjm bie einseinen

(Elemente ber förperlid]en «Erfd^einung nur 2T(itteI 3um

§wed , roie er audi iias £id)t als ^Iccent ober sur

Unterftreid]ung perroenbet, mo es iBjm nötig fd^eint. 2lus

feinen fjilfsmitteln unb Sfissen fd]eint er mit fritifd?er

Prüfung biejcnigen aus5uir>äi]Ien, bie ben fonsentrierteften

2Iusbrucf entl^alten. 2tnbers als aus ber beftänbigen

Pergegenroärtigung bes eintjeitlid?en CBjarafters als

(Enbsroed's unb ber ausfd?Iie^Iid^en Hid^tung barauf

fann man fidj bie fd^Iagenbe IDirfung ebenfon?enig er=

flären, als bie Übertreibung ober Karifatur, an bie ber
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Künftler babei martd^mal ftreift. Vk\e 0ffenbarung bcs

Kerns ber Perfönlidjfeit üollsiel^t fid] meift im 2intlife

allein; alles anbere ij^, roenn bies erreidit ift, für £en=

had\ gleidigühxQ unb überflüjfig. 2Ttan fann besljalb

audi nid^ts gegen Cenbadjs Cedjnif fagen; er Ijat fie

von ben allen 2T(eiftern gelernt, unb fie bient iBjm. '^a%

fie gefudjt ober raffiniert unb unmobern ift, brandet iljn

nidjt 3U flimmern; nod^mals: fie bient feinem ^n?e<fe

üollfommen. Über £enbad7S 2lrt ber Porträtmalerei

fann man nid?t ftreiten. tTcan nmß iljn neBjmen, roie er

ifi. 3^^ nad^aljmen u>oIIen, toürbc jebem perberblid]

fein. So gans berul^t alles auf feiner gefd]Ioffenen

Perfönlid7feit.

Unfere junge unb rocrbenbe Kunft, wie fie einji^

roeilen ift, fann man nid]t neben Cenbad] unb faum in

feine Hälje ftellen. 3ljre Porsüge finb toie 5ubftruf=

tionen, beren IDid^tigfeit unb Solibität ber toürbigen

fann, »or beffen 2tuge bereits ber prad^tbau empor=

fteigt, ber einft fidjer unb rooljlgegrünbet barauf ruBjen

roirb. Unfere junge Kunft glänzt nid?t unb iiai nod?

roenig tPirfung, aber fie ift gefunb im Kern unb toirb

fidj ausroadifen. IDas wit »on iJjr erroarten, ift, i>a%

fie in unoerbroffener 5d]ulung unb 2lufrid]tigfeit iljren

2lnfängen entfpred^enb fortfal^re. tPas fie immer aus

bem roeiten Umfreis ber natürlid]en <£rfd]einung er=

greife, biefe Kunft mu^ es als iljr fjöd^ftcs erad^ten,

i)a% jeber ^oll an iljr Hatur fei unb dtjarafter unb

2tu5brucf. So u?irb fie ftarf fein im Sefi^ ted]nifd)en

Vermögens unb eljrfürd^tig im 2tngefid]t ber Ztatur.
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Wann roir \o tDcit fein tocrbcn, fann niemand pro=

pljc3cicn. 2tber roir glauben an bcn (Slaubcn unb an

btc Kraft felbftlofer iPaEjrljcttsIiebc. IDcnn bann bie

^cit erfüllt tft, roirb bie fünftlerifdie piiantafie iljre

föniglidien Hed]te »tebcr gcitenb mad^en bürfcn, unb

ber {^eilige (5eift ber alten "Kunft toirb feinen Segen

ba3U geben. IDerben bann gro^e Künftler erftefjen, fo

roirb ber 23oben bereitet fein , unb niemanb wirb ben

5Iug 5ur Sonne voagen , ber nid)t suüor gelernt Ijat,

fcji auf biefer €rbe 5U ftetjen.
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IX.

sts giebt ein Selbftporträt von Sö(flin, auf bcm

er, bcn linfen 2Irm in bie Seite geftemmt, in ber Hed?ten

roie Hembranbt in feiner beflen Caune ein (Sias IDein

Ijaltenb, ben Befd)auer anfiefjt. Dem fürslid^ erfd)ienenen

23öcflin = IPerf aber ift ein anberes Selbflporträt mitge=

geben. Der Künfller r»or feiner Staffelei Ijält inne unb

biegt laufd^enb ben Kopf 3ur Seite. 31:jm ift, als Ijöre

er ZHufif, (Seigentöne, hinter iljm ftetjt eine (Seftalt,

auf ber 5ißbel fpielenb. Die (Seftalt ift ein Knod^en»

mann, ber Cob. — (£in anberes 23Iatt jeigt ivoei Kinbcr

am Sad^esranb mit Blumen fpielenb; eine Blüte ift

ins IDaffer gefallen ; bie Kinber fd^auen itjr »errounbert

nad), roie fie r»on ber eiligen 5lut fortgefpült roirb.

Das Bädilein entftrömt einer fd^öngefa^ten (Quelle.

Hed)ter ^anb fteljt ein ZTlätdien, einen BIumenftrau§

an fid] preffenb. £infs reitet ein junger 2T(ann auf
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einem Sd^ecfert baoon; er fteijt ftd) nid^t cinntal um.

.^uljtnterft in ber Sanbfdjaft fi^t ein (Sreis, mübe, ben

Kopf »orgebeugt; ber ^ot E^ebt rücflings einen Stehen

5um Bjieb gegen feinen TXaden. Die beiben 5igut:cn

finb flein, aber in bem Stretd), 3U bem ^as (ßerippe

ausfjolt, liegt etroas oon Holjeit unb Dergnügen, bas

man nid^t leidet »ergibt.

tDenn bie Henaiffancemater biefen Stoff bel^anbelten

unb bie brei 21TenfdjenaIter malten, fo roar es nid)t ber

(Sebanfe ber Pergängltd^feit , ben fie bamit illuftrieren

roollten. Sie freuten fid^ ber (ßeftalt in allen iijren

Umformungen. Bö<ilin fjat auf fein Bilb gefdjrieben:

vita somnium breve, bas iebsn ift ein furser Craum!

So \aii bas 2T(itteIaIter bie Stau Welt an: eine fdjöne

5rau, aber »oller Crug.

(£ine fold^e (5runbftimmung, gefd^ärft üielleidjt burdj

^eit unb Umgebung, r»ielleid>t burd? perfönlid^e Sd^icf'

fale, trad^tet nad? Befreiung, roill nid^t auf bas (ßlücf

»ersid^ten. 3ft bas 'iehen nur ein furser ^raum, fo

mu§ man münfd^en, nid]t Dorseitig 3U erroad^en, bie

tEraum= unb IHärd^entoelt u?ie einen Sd^Ieier unb ein

leichtes (ßea>ebe über bie IDirflid^feit 3U breiten.

€5 giebt auf ber i£rbe Stätten, tt>o ber Boben

toeniger Bjart fd^eint, roo ber 5u^ leidster tritt, unb bie

£üfte roeidjer fpielen. ZÜan mag glauben, "Cia^ bie

fd]öpferifd]e ptjantafie ber ZTatur bort iljren fd^önften

Craum geträumt fjat. Södlin 30g nadi bem Süben.
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Seine Silöer erneuern bem, ber in 3talien gelebt

iiat , eine 5üIIe tr>unberfamer (£inbrücfe. Zflan erinnert

fid) römifdjer Pillen, bie roie tas oerfd^Iafene 5d\lo%

im 7Xiätd\en mit iBjren ijoBjen fjedPen unb bem roud^ernben

£orbeer, bem riejelnben (Seräufd? ijalboerfallener tt)affer=

fünfte, mit ben ftillen, grünübermoberten Ceid^en iia--

liegen im Sonnenbunft, tDO (5ötterbilber am (£nbe bunfler

(ßänge fid| aufrid?ten, bie T>iana ber €plje[er in bem

Heid?tum ifjrer Prüfte, mit bem gierrat il]rer Cöroen

unb Stiere, ftarrgeBjeimnisüoII wie eine Spljinf. £junbert=

jätjrige C^preffen lieben fid^ barüber, bie am 2tbenb,

roenn Sd^atten bereits bie tEiefe bedt, nod? mit bunfel=

leud^tenbem Purpur bie fd^eibenbe 5onne grüben unb

bann, wenn ber ZTad]tit)inb fie anfaßt, erfd^auern im

(Seäft unb roie mit flagenber 5rage bie fjäupter fd)ütteln.

€in üerlaffenes unb ein verlorenes Parabies!

Unb man befinnt [id] n^eiter. 3" ^'^^ 2Hittag5=

glut brenncnbe 5ßlfßnpfa^^ in ^^n Sabinerbergen. 2tm

Ciberlauf ober Hom ber gemaltige X>oppelfel5 üon

0rte, burd^ eine füljn gefd^tcungene fteinerne Brüde

perbunben; bann bie ganse obvffcifd^e IDelt üon Kapri

ober Korfu mit il]ren 5ßlfß"flippen , bie bas fapBjir=

blaue iPaffer umfoft unb n^ieber ftürmifd] umbranbet,

mit ben rounbererfüllten (5rotten, ben 5d^Iafgemäd]ern

ber Hympl^en unb ben Bergtjölien, bie im £id]t fid]

baben. Unb \o fort burd] ten <5lani füblid^er ^age

unb bas £cud]ten ber I^ellen Häd^te, in benen bie (Se=

ftalten roanbeln roie bie 5d]atten bes (£lYftums.

Dies ift aber nur bie eine ^älfte öödlinifdier
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Sanbfd^aftsftimmungen. Denen Don ljeroifd]=patljetifd]em

Ctjarafter, i>en ftd? tljürmenben 5^Ifßn u"^ ö^r Ieibcn=

fd^aftUdien 5eclc bcs 2Tceeres, fteljen anberc Silber

gegenüber von einfadjer, ibYllifdier ^rt. (£ine IPiefe

mit Blumen, ein paar Bäume mit feinem £aub ober

mit Knofpen unb Blüten, blauer fjimmel unb a>ei§e

Wolfen. TÜan roirb an bie 5iorentiner Binnenlanbfdiaft

erinnert. Sanfte fjügelreiijen begrensen ben f^orisont;

ab unb 5U ein roei^es Canbtiaus, r»on Cvpreffen be=

gleitet ; mit einer unfagbaren Delifateffe fteljt bas filber«

graue <5rün ber Ölbäume neben braunen unb rot=

braunen Conen; alles n?enig paftos, leidet unb frülj»

lingsfarben unb ein flares, in ber trodenen £uft für

ein malerifd) Derioötjntes 2luge allsu flares Detail. —
3n biefen (ßegenfä^en, balb üoII inftrumentiert , balb

5art toie Oebeston, flingt bie Böcflinifd^e Hatur. Von

füblid^en CEinbrücfen finb bie Sinne bes Xflakts erfüllt

nnö feine Bilber. Pergebens mürbe man bie Sd|nee=

unb €i5rDelt feiner ^eimat auf iljnen fud^en unb bie

grauenpoUe Starrljeit bes f^odigebirges , r»on ber bas

£eben flieljt.

2tnbere UTaler Ijaben \xdi an i>en nämlidjen ZTlo--

tir>en erfreut, toie Bödlin. 2lber iljre Bilber finb nid^t

roie bie feinen.

3n einem Saale bes Palaftes (£olonna in Hom
fiet|t man eine Heiljc Canbfd^aften von Kafpar Pouffin.

Sie finb fafi oljne Farben. Das Cerrain, bie Bäume,
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ein ilu^Iauf, (ßcbirgc — bics Dcrcinigt fidj 5U einem

fdjarf ausgeprägten dljarafter. ZHan fiefjt £inien au5=

einanberftreben, fid? »erbtnben, in einem unauftjaltfamen

^ug. €5 ift üom (£rbe 2T(idjeI Singelos. Sdtion öie

eigenen Sd^öpfungen bes großen 5Iorentiners laffen es

cmpftnben, ba§ bie £jod|ge[pannten '^'bean, bie ^erpegungs=

Probleme, nadi beren Slusbrucf er ringt, bie menfd]Iid]e

(5eftalt, i>en Stoff [einer Kunftanftrengungen
,

3U 3er»

fprengen broJjen.

^ie Canbfd^aft bietet biefen Problemen ein neues,

nadi biefer Seite faum üer[ud]tes 5elb. 2)roIjenb Ijmv

genbe 5^Ifcn, com Sturm gefrümmte Stämme, ein

ftürsenbes IDaffer roerben ^Hotioe, bie bas 2lntli^ einer

Canbfd^aft beljerrfdien, iijr eine leibenfd^aftlid^e, erijabene

Sptadie leiljen. 2lber bie Znid)el 2lngeIo=Stimmung r>er=

fd^n?inbet. Um Klaoiatur 3U bleiben für bie erregte

menfd]lidie Seele, felbft für ^eroen unb il)r Patfjos, ift bie

Hatur 5u gro§; es ift, als recFe fie fid| empor, unb

als pergelje JUenfd^enroerf r»or iljren 2ltem3Ügen wie

ein ^audj. Sie breitet il|re Königsljerrlid^feit aus,

iljre ^äume, iljre Berge, il^re ZHeere unb bie Sonne

barüber, alles unenblid^er (Slans, 5ülle unb Sd)önljeit.

Das ift Claube £orrain, unb bas ift, benfe id], ber

Sinn bes apljoriftifd^en Sa^es Don (Soettje: in Claube

erflärt fidj bie Ztatur für emig.

Die italienifd^e £anbfd?aft Böcflins ift anbcrs als

bie »on Pouffin unb als bie üon Claube. 3^ ^k^ ift
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ein anbcres Itaturgefüf)! , ein mobernes. (£5 fprtd^t

uns unmittelbarer an, als jene alten 2T(eifter, ja mit einer

Unmittelbarfeit , bie in ber neueren ZHalerei faum ein

3tt>eiter erreidjt Ijat.

X>ie Zerrüttung unb <Z'biavaftet\d\voäd]e unferer bilben»

ben Kunft feit ber Heoolutionsseit, iljr f^erabfinfen unter bie

Xflobe ift eines ber merfroürbigften Ijiftorifd^en Probleme.

(£s ift leidet, bie Symptome biefer 21uflöfung, unb

fd^roer, iEjre Hr[adjen feftsuftellen. Der Derfall ber

ted]nifd)en Kunftübung roirb toeit früljer fd)on beüagt;

feinesfalls barf man fid? Dorftellen, es feien burd] bie

Zufälligfeiten Don Branb unb Perarmung mid^tige (ße=

Ijeimniffe ber Kunft »erloren gegangen. 2Jud] mu^ man
nid]t bie 2lfabemieen auflagen. Denn eine 2lfabemie

roar es früljer bod> gercefen, Don ber eine gro^e Blüte

ausgegangen roar. 3nmitten bes tHanierismus , ber

Deru)ilberung unb — iia^ man fo fage— ber leid^tfinnigen

Derfd]tDenbung bes unerme§Iid)en (Erbes bes fed^sseljnten

3al]rl:junbert5 wat bie Bolognefer ^Ifabemie n?al]rf^aft

fonferoaticen (ßeiftes aufgetreten, um ber 2luflöfung

(£inl^alt ju ttjun. Der Huljm ifjrer ZHeifter fann in

ber Kunft nie pergeljen. Derfudje einer Heftauration in

äfjnlid]em (Seifte I^at audj bas ad^tseljnte J)a}:ivliunbevt

geseitigt, aber fie rourben überEjoIt unb niebergefd^Iagen

burd? ben recolutionären <5eift, ber audi bie Kunft er=

fa^te unb iljre Zufunft ber IDillfür bes (Senies ober

berer, bie fid) bafür Ijielten, überantwortete. So (jat

bas neun3eBjnte 3<5l]rfjunbert Künftler erfteljen fefjen,

aber bas allgemeine ZXiüeau ber bilbenben Kunft ifi
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tief gcfunfen. XXid\t von au^en , nid^t burd] bie napo=

Iconifd]en Kriege ift ber Kunft ber Boben abgegraben

rporben , ta fie fid] bod] frütjer felbft vom ^rei^tg=

jätjrigen Kriege nid^t aus ber Bal]n bringen Iie§ : fie

felbft Bjat burdj bas repolutionäre (5ift ber Überfd?ä^ung

bes „(ßenies" fidj 3U ber Hnfrud^tbarfeit unb Sditoäd\e

üerurteilt, bie feine Kunftoereine unb feine Kunftlel:jre

beffern, bie nur (ßebulb, 5Iei§, €infamfeit überminben

fönnen.

Den ibealiftifd]en Slnfd^auungen, mit benen bie neue

Kunft auf ten plan trat, entfprad? es, ba% bie ftiloolle

Canbfd^aft ber älteren 5d]ulen burd^ iten monumentalen

^ug, burd) il)re funftmä§ige Kompofition 5unäd]ft nod)

ben meiften €inbrucf mad]te. freute ift man bar»on ab-

gefommen. lüenn bie £anbfd|aft unter ben €inbrücfen,

bie man auf mobernen ^^usftellungen empfängt, am
rooljltljuenbften roirft, fo lä^t fidj bod? nid]t überfetjen,

ta% fie fid^ mit einseinen Jlusbrucfsmomenten bes Hatur=

bilbes befdieibet").

TXlan fönnte r>erfud]t fein, siDijd^en biefen r>erfd:)ie=

benen Hid^tungen ^ö(flins Stelle 5U finben. Zfian toürbe

oon Düffelborf fpred^en unb von Sdjirmers biblifd^en

') Sanbro 2SotticeIIt foll gcfagt l^aben : was fei bas für eine

Kunft, für bie man blof^ einen Sdjinamm mit j^arbcn 3U tränfen

unb an bie IPanb 3U iperfcn braud^e! Das, tt>as an färben

bort tjaften bleibe, madje ben (Hffcft einer £anbfd?aft.

C tleumann. Der Kampf um bie neue Kunfl. 17
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Canbfdjaftcn ; man roürbe weitet nad? bcm befanntcn

Hcjept biß 2T(itgift jd^mciserifd^cr 23aucrnfraftnatur nidjt

Dcrgcffcn, fd]Iie|3lid7 bas italicnifdje IHtlieu seidenen, im

»oraus überseugt, iia% bas Ergebnis mit bcr fertigen

(£rfd]einung bcs Künftlers ftimmen muffe. (£5 ift roie

eine fiye 3^^^/ ^^6 ^i*^/ <^u^ J^^' ^^ fidi um ganse

2TJenfd)en Ijanbelt, überall nid]ts als Kontagium, erb*

lid^e Belaftung unb äußere (£inflüffe r>on Ijunberterlei

2trt feljen. 3n ^unft unb 5d]ule fönnen fold^e 3been

rerroüftenb toirfen. "Das £eben roirb Ijoffentlid) nidjt

mübe, Haturen 3U offenbaren, bie vok ber Salamanber

ber £egenbe burd) bas 5euer geljen, unb „3nbir>ibuen",

bie feine (Eljemie in il^re (Elemente serlegen roirb.

3n jebem Sinne mag es fid] inbes geziemen, auf

anbere, bie in unferem 3<3l?i^^unbert unter »ielfältiger

2tnerfennung füblid^e Sanbfd^aft gemalt iiahen , einen

3Ii(i 3U tperfen, auf Hottmann, Preller, ^sroalb

2ld|enbad].

Hottmann geniest man am beften als XDan^'

beforation. Seine Silber, für fidi betrad?tet, finb nid^t

Kunft aus erfter fjanb, fonbern Überfe^ung aus ber

poetifd^ erregten Stimmung in bie 2T(aIerei. <£s ift, als

Bjätte er, um bie gel^obene Stimmung feftsutjalten , ben

Pinjel befonbers tooljl getränft, bem ZHeer ein „ge=

Ijobenes" Blau oerlieljen, ben Sergen ein „geljobenes"

Diolett. Was bann auf ber Ceinnjanb ftanb, Ijatte

etwas KonoentioneEes. (£s fd?meid]elte ber Hatur unb

blieb I|inter il)r 5urü(J. lüie bei (Sregoroüius ift es

eine 2Irt Sd^önfärberei , bie mef^r mit ber pijantafie
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arbeitet, als mit bem 2Iugß. €5 ift eine Hatur im

Spiegel &er ZHignonfeljnfudit unb ber pbilljellenifdjen

Homantif. — prellers ©byffeelanbfdjaften mit iljren

abenteuerlidjen Sel\en unb Bäumen iiahen gar etroas

(Sefud?t=rDiafürIid?es, faft Dilettantifd^es.

2In fpesififdiem fünftlerifd)em Calent überragt (Dsroalb

2td^enbad? aüe biefe. (£r ift ein Dirtuos, bcr uns bie

brillanten Künfte feines 3nftrumente5 »orsaubert. <£r

ift CS, ber biefe <5Ian5= unb parabeftürfe fpielt, unb nid^t

bie 2ftatur: Sonnenfcbein in ^malfi, allegro! Scirocco

über bem Defur» unb bem (5oIf, pesantel X>iefe (5e=

mälbe finb immer bes Beifalls geroi^, ^en iEjre unfel)I=

baren (£ffefte oerbienen, aber and\ tieraussuforbern

fd]einen. Vot ber Hatur Ijat man t)o<ii niemals bas

(Sefüfjl, ba^ fie auf ^en 2tpplaus warte.

Von ^en mobernen italienifd]en Canbfd^aftsmalern

fann man fagen : 2T{ario be 2T(aria , Sartorio , Bessi,

5ragiacomo, (Eiarbi finb im äu^erlid^en ber Hatur, in

5arbe unb £uft unübertrefflid) ; bas CtjarafterDoUe ber

italienifd^en £anbfdiaft fommt 5U fürs.

Zlidit in i>en JTCotipen unb 3^^^" ^i^ö* bie Bc=

fonberl^eit Börflins. 3n mand^en (£rfinbungen berüljrt

er fid] mit 5d)tt)inb. IDas feiner Ijat roie er, ift bie

3 n t e n
f
i t ä t bes 2lusbruds unb bie unmittelbare Kunft=

toirfung.

TXian pflegt, um ^as 3U erflären, auf bie äber=

legenljeit feiner foloriftifd^en Begabung I^in3ua»eifen unb
17*
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bcn ^auf>tnad]brucf 5U legen. JDäre bies aber alles

ober audj nur bas IDid^tigfte, rooljer bann bie augcn=

fällige Kluft, bie itjn von ber 5d7ar moberner KoIo=

riften trennt ? Die 5cirbe roirb nie fjerr über il^n, ^a%

fie iljn beraufd^t; er lä^t feine ^arbenpEjantafte nid)t

fpasieren getjen auf ber Ceinroanb ; er ftellt feine ^arben-

menus 5ufammen, um ben r»erir>öl:jnten malerifdien (5aumen

5U fi^eln; er I]at feine 2{ng[t cor bem (Srellen unb

(ßroben, unb bas Unnatürlid^e bient iJ^m roie bas

Hatürlid^e. Zfian fann fagen, er fieEjt bie Hatur üor=

toiegenb farbig. Was ifjn aber unterfd^eibet , ift, ^a%

er n\d}t blo§ 5atben fietjt, fonbern t>a^ er bie 2i:atur

fieljt. Das Konsentrierte unb (5efd^Iof[ene , rooburdi

feine Bilber allemal einen beftimmten (£inbrucf unb

eine beftimmte Stimmung tjinterlaffen unb nid^t bIo§

oberfläd^Iidj an ben Sinnen »orübergleiten , entfpringt

bal^er, t>a^ xfyn bie 5arbe nur Slusbrucfsmittcl unb i)as

Kleib ift , unter bem tias £eben unb bie 5r^it?eit feiner

fünftlerifdjen 3"fpiration roogt unb atmet.

€5 ift I:jier ein iPort 5U fagen nötig über bas

Dertjältnis bes Künftlers 3um 21TobeII unb über bie

Stärfe bes (Sebäd^tniffes. IHandie bringen einen (ßegen^

ftanb, n?enn fie ifjn lange unb genau beobad^tet baben,

mit großer Qlreue imb 5ßi"ljßit auf bie £einu?anb.

Vennodi erl^ält man ben €inbrud als wie von etwas

Einmaligem unb Zufälligem. <£s ift üielleid]t, n?ie es

bas Sd]illerfd^e IDi^roort r»on bem „fursen (5ebärm"

beseidinet. Die Sad]e u)irb oorgetragen nid?t anbers,

als wie fie aufgenommen toar. 3<i? glaube nidjt, t>a%
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23ö(flinifd]ß Bilber unter bcm 5onncnfd)irm gemalt

iDorben fint». Die (£rfd]einungen , bie er ljunbert= unb

tau[enbmal mit ben 2luqen gefeijen unb mit ber fjanb

fefigetjalten tjat, rul^en roie in einem grojgen JTJagajin

in feinem (Sebäd^tnis. ^ier »oUsieBjt fid-;, inbem eine

immer fteigenbe Summe r»ojt Silbern Ijereinfommt unb

fidi brängt, ein 5idiDerbid]ten , Sid^fe^en unb (Drbnen.

Der 5dju)ei3er Bödlin, an bie Ijerrlid^en Ciere auf hen

ZTTatten unb 2IIf>en geroöl^nt, würbe moljl feinen 2lnfto§

neljmen , toenn man bas ungefäl^r mit bem IDieber=

fäuen r>ergleid]en roollte. (£igentlid] mad^t biefes nad?

ber reseptiüen Seite ben großen Künftler, bie un=

erme^Iid^e Hefonans ber Sinneseinbrücfe in feinem

3nnern.

Den filteren gefd?alj es offenbar Ijäufig, t>a^, roenn

fie il^re Silber malten, bas (Sebäd?tnis fie im Stid?

lie^, bie Stubie nid?t reid|te, unb bas Detail fd^road^

tpurbe. Die f^eutigen, bcnen bie Dernunft bes ZDirf=

lid^en über alles imponiert, l^alten jebes Detail für

gleidjroertig, um baran £id]tefperimente 3U mad?en unb

belaben fid? oft mit fdjtperem Sallaft. £Die frei unb

austoenbig aud] Böcflin malt, bie (Einjelljeiten feiner

Bilber finb, menn man bas 3"Dentar muftert, immer

«?efentlid^ unb vodbiv. (£5 pflegt fein überflüffiges Stücf

i>a 3U fein, unb n?ie feine 2T(armorfäulen
, fein S^^s--

geftein, fd^roanfenbes Sd^ilf ober eine IDiefe mit Blumen

ausfielet, es ift immer Cl^arafter in biefen Dingen. Sie

fommen aus feinem (ßebäd^tnisDorrat anbers I^eraus,

als fie fid? urfprünglid] ber He^liaut aufgeprägt Bjaben,

2611



2lrnoIb 2SodItn.

umgearbeitet. (£5 ift ein Prose^, ber Begrtffsbilbung

bes Perftanbes äl^nlid? , btefes ^lusgären finnlid^er (£in=

brücfe 3U flaren ^tnfd^auungsformen. ^ei Böcflin fann

man bte ftarfe IDirfung fetner Silber nur aus ber

Energie unb Klarljeit feines „fünftlerifd?en Denfens",

roenn man fo in bem beseid^neten Sinne fagen fann,

erflären.

(Sans neu ift bie Staffierung ber Sanbfd^aft. ZTlan

lüirb rDot>l einmal fagen, t>a^ ^ödl'in am DoIIfommenfien

bie Staffage in innerlid^e 23e3ieFjung sur £anbfd^aft ge=

fcfet I^at.

3n ber alten Sd^ulc ift es immer ber fonr>entioneII

gebliebene Heft , bas VTial , bas bei ber 2tuslöfung ber

felbftänbig getDorbenen Canbfd^aftsmalerei »on bem

5iguren= unb fjiflorienbilb jurüdblieb. 2tuf ber berüljmten

£anbfd|aft r»on Hubens mit (Dbyffeus unb Haufifaa (im

pittipalaft) fönnte man fid) Ieid]t eine anbere Staffterung

bcnfen, ja aw&i oEjne jebe Staffierung roürbe nid^ts Se=

fonberes feijlen. Diele tjaben fid] bas iigürlid^e t)on

anberen fjänben Bjineinmalen laffen, unb (£Iaube foll ge=

fagt I^aben, bie £anbfd^aft laffe er fid^ besaljlen, 5iguren

unb "Oxobi gebe er obenein. X)ie Sesietjung ber 5iguren

3ur £anbfdiaft \\ai bann ber (Seift bes Sefdjauers 5U

Permitteln ; bem Künftler toaren fie etruas (ßleidjgültiges,

unb nur bem Publifum suliebe gab er nad^ iljnen

bem Silb ben Hamen, lüenn unter "^lin Heueren

3ofef 2Inton Kod], eine ber fvmpatl^ifdjen <£rfdieinungen
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aus ter Heil|c ber 2?cr>oIutions!ünftIcr , eine 2T(ecre5=

lantfdiaft mit Sturm malte, fo erfanb er als Staffage

Zfiacbetl^ unb bie fjeyen; I^atte ber Sturm fid) gelegt

unb erfd]ien ber Hegenbogen auf ten XDoIfen, fo Ite§

er Hoafj fein ^anfopfer bringen. "Die Staffage roar

eine mefjr ober minber geiftreid^e Hanbbemerfung.

3nbem Böcflin bie Seele ber Canbfd^aft »ertiefte,

fud^te er für iljre eigentümlid?e Sprad^e einen neuen

2tusbrud. Die 5iguren roerben il]m ein 0rgan ber

£anbfd]aft. — €r malt einen f^ain. ZHitten im Sonnen=

branb eine ®afe ber Küijlung, ein Kreis alteijrrDÜrbiger

Bäume, bie in rings fd^toeigenber (£infamfeit bie fjäupter

3U einanber neigen unb mit ben IPipfeln raufd^en. €s

ifi ettoas ^eiliges, infelBjaft 2lbgefd]Ioffenes, UnnaEjbares

in iljrer (Erfd^einung. Bödlin fefet einen JDäd^ter baüor,

ein (EinBjorn. Das (£int}orn ift nadi bem mittelalter»

lid^en (5Iauben t>as toilbefte unb böfefte tEier; niemanb

fann es besroingen als eine unberütjrte 3ungfrau. (ZTTan

benfe an bas Bilb ber Ijeiligen 3uftina üon 2TJoretto!)

0ber aud], er ftellt einen 2lltar in ben ^ain. priefter

in rDei§en (Semänbern nafjen in Proseffxon, roerfen fid)

nieber r>or ber 0pferfIamme.

€s ift nid^ts (ßefud^tes unb (Seiftreid^es in biefen

(Erftnbungen. Die <5eftalten quellen toie r>on einem

^auberujort gerufen aus bem feelifd^en (Srunbe ber

Silber Ijeroor. Sie finb gans mit fid] befd^äftigt unb

fümmern fidj nid^t um ben Befdjauer. (£s ift iljnen

gleidigültig , ob fie gefeiten roerben. Sie finb r»on ber

gleid^en Hatur, bie bie Bäume ujadjfen unb bie IDoIfen
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ftdj ballen Iä§t unb bie bcm 2TJeer feinen Tltem

giebt. €5 finb Haturgcfd^öpfe unö feine menfd^Iid|en

(£inbilbungen.

(£entauren, Panc, Satyrn, Critonen finb immer

von ber Kunft gebilbet toorben. Das 2TiitteIaIter tjat

fie nid]t »ergeffen; bic Henaiffancefünfller roaren ent=

3Ü(ft Don biefen iüefen; audi finb bie Canbfd^aften bis

Bjerab auf Cifd^beins 3^YÖ^" ^^^ tpeitcr bamit ftaffiert

roorben. 5lber ift es nid]t fo , als t|ätte man früljer

biefe 5<iuna ferner ZTTärd^enlanbe nur aus Befdirei^

bungen unb soologifd^en (Barten gefannt, unb als fei

Bö(flin feit ber 2tntife ber erfte geroefen, bem bas

<S>lüd 5u teil getoorben, biefe IDefen in iijrer natür=

lid^en 5reit)eit 5U belaufd^en? So lebenbig finb fie ge^

füljlt unb ber ^aft entlebigt, in bie fie bie Hl^etorif

mytl^ologifd^er unb tjiftorifdier 2T(etaptjern gebannt Ijatte.

2lüe 5i9uren finb fo. Hid^t aufgel]eftet roie ein

geIeljrt=froftiger ober geiftreid^er , aber im (Srunb über=

flüffiger .^ierat. 2tud] n?oI|nen fie unb betoegen fid?

auf biefen Bilbern nid)t fo, roie bie Ejirten ber füb=

lidjen Campagna in ben Crümmern einer ungeBjeueren

Dorseit fid) eine Sd]IaffteIIe fud^en unb iEjren arm=

feiigen ^erb aufrid^ten, in einem romantifd? ergrei=

fenbcn Kontraft. Sie finb eins mit ber £anbfd;aft;

fie finb bie ZlTelobie, unb r>on ber Canbfd^aft roirb fie

ord^eftriert.
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Dtelleid^t rr>ürbe Ijier jcmanb eintocrfcn, 23öcflint[d]e

Staffage fei nid]t meijr Staffage in einem irgenbroo

gebräudjlid^en Sinne, unb man fd]ä^e überfjaupt ben

Künftler nid^t Ijod? genug, rr>enn man xiin als £anb=

fdiaftsmaler beseid^ne; benn er male 5iguren mit Ianb=

fdjaftlid?em ^intergrunb.

£jierard)ifd?e (Sebanfen berart, ob einer burd) bie

(ßegenftänbe feiner 2T?alerei einen Ijöljeren ober ge=

ringeren Hang einneljme , liegen uns I^ier fern. 3eber

roirb eine gute Canbfd^aft einem fd^Ied^ten £jiftoricn=

bilbe »orjieljen (man benfe an ben 2TüaIer £effing!).

€5 giebt übrigens eine ganse Heilje Böcflinifd^er

23ilber otjne £anbfd^aft. Zflan fann an iljnen eine

2trt negatiüer probe mad^en auf t>as 3"9^"iu^ feiner

Kunft.

€in ^auptsiel fünftlerifdier 2lnftrengungen ift bie

förperlid^e (5eftalt für Södlin woiil nie geu?efen.

tHel^r iljre 2lusbrucfsfäljigfeit als bas (SeBjeimnis iljrer

5ormgeftaItung tjat itjn befümmert. 3" ^^" 2T(obu=

lationen bes (ßefiditsausbruds finbet man iljn geiftreid?

experimentieren roie Cionarbo; ijierin ift 23ödFIin oft

ijumoriftifdj , oft audi nur toi^ig. <£s ift ein Bilb i>a,

ZHalerei unb X>iditung, s^ei 5r<3uengeftalten an einem

2lltar. IDenn man fid^ nur Don fern Cisians irbifd^er

unb ljimmlifd]er £iebe babei erinnert, ifi es um bas

Söcflinifd^e 3ilb gefdjeljen. So fd]ementjaft unb ober=

jläd^Iid] feBjen biefe Figuren aus. "Der reisenben 5iguren=

motipe ift gIeid)a>oIjI eine ^ülle : bie 5Iora im Creppen=

Ijaus bes 23afeler 2T(ufeum5, aus beren Hantel Putten
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mit BIumcnfträu§en Ijerauspurscin (id) meine bie obere

^älfte bes Bilbes), bie 2tnabYomene unb Dtele anbere;

aber fic roirfen meljr burd) bie 2lnmut ber <£rfinbung

als burd) eine fräftige 5ormengebung. "Uüs Ijeftig be=

roegten Ssenen, Centauren[d?Iadjt , (Eimbernfampf r>er=

fd?rDinbet, roenn man fid) älijnlid^e Kompositionen üon

Hubens üergegentoärtigt , bie bod? audi in ber 5<3rbe

ettoas fönnen , 2Ima3onenfd]Iad^t , Cönjenfampf — ber

(£inbrucf fefter Körperlidifeit ; es ift bei Bödlin im

(Srunbe bas ^I^ema ber tofenben tHeeresbranbung, bas

feine betr»eglid]e pijantafie geiftüoll variiert unb in eine

anbere 5orm gie§t.

Diefe Berceglid^feit feiner (£rfinbung ift freilidj audj

im 5i9ÜrIid)en »on größtem Heij. 3a fie roirft Ijeute

boppelt ftarf auf uns, iia bie 2T(eI:jr5aE)I seitgenöfftfd^er

JX>erfe voie allemal in Perioben Dorroiegenber ted^nifd]er

^tusbilbung einen StiÜftanb ber €rfinbung unb ^es

Znotioifd^en , um nid?t 5u fagen : Strmut ber (£rfinbung

Seigen. Zteben il^nen erfd]eint Söcflin unerfdjöpflidj,

Ssenen unb (Seftalten 5U erfinnen. ^ie ergreifenbe

Ztatürlid]feit iljrer Beujegung, bie einbringlid^e Kraft

il^rer Sili^ouette bleibt unoerge^Iid) , unb fo empfinbet

man es nid^t immer als ^Tlangel, toenn bie €in5el*

mobeüierung ber förperlid^en (ßeftalt unburd^gebilbet

unb fragmentarifd? erfd^eint. So n?ie ber Blinbe im

2T(arfuseDangeIium fagt, bem 3efu5 bas (Sefid)t 5urü(J=

giebt: \d\ felje ZHenfd^en als n?ie Bäume, fo »er»

fd)«?immen uns biefe (ßeftalten mit ber Canbfdjaft; fie

I:jaben, abossiert toie fie fein mögen, eine Seele in ftd),
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fei CS ätl]crt[d?cr, fei es tierifdier 2Jrt, unb ton cerftetjen

tijre Spradje.

Das (5oetI)efd]e 2X>ort, ber ITIenfd? toiffe gar nid^t,

tr>ie antfjropomorpl^ er ift, Ijat in Bödlin einen Ijöd^ften

fünftlerifd^en Beleg gefunben. X)ie Hatur brängt 5U

immer Ijötjerer 5orm unb Sefeelung. 23ei Böcflin

fann man in bie nur Sonntagsfinbern fid^tbare Zneta=

morpljofe bes Haturlebens Ijineinbliden. Seine (ßeftalten

fd^einen Brüber 3U fein von ^ain unb ZlTeer; fie

fdjaffen eine Brüde, burd) bie bas IDefen ber Hatur

t)erneljmlid)er unb fo erft »erftänblid? uns entgegen^

fommt.

2tuf il^re Stimmungen einsugeljen, ift biefer Künftler

rounberooll befätjigt. (£r Ijat fie gemalt in parabiefifd^er

(ßlüdfeligfeit unb IDonne, nod? unbefd^attet vom Baum
ber (Erfenntnis, unb n?ieber als bas £anb bes 5nßbens

unter bem freunblid]=ernften Bilb einer 3nf^I ber Seligen

unb bes (Elvfiums. 5tt>ifd]en biefen äu^erften (öreujen

eine a>eite Sfala. "Duftere Bilber unb frötjlid^e; bie Be=

täubung orgiaftifd^en Taumels unb roieber litibe 5rülj=

lingslüfte, Blüten an tien Bäumen unb bie erften

Blumen unb ein Sd^mad^ten unb Seltnen allüberall

auf ber 2iu.

Denen, bie nad^ Ijunbert "^aiiterx Bödlinifd)e Bilber

betrad?ten, toerben fie einen ber tiefften ^üge unferer

^eit »erraten, ben Haturfult, ben bie peffimiftifd^e (5runb=

ftimmung erseugt Ijat. 5tiebIos, Dersroeifelt unb un=
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gläubig trirb bie IHcnfdjtjeit tes finfcnbcn rteunseljnten

3citjrl}unbert5 erfd^einen. 2lbcr ba§ fic ifjrc Ijei^e Stirn

auf bcr freien 5Iur unb an bem unenblid^en ZHeer ge=

fütjlt, ba^ fie banfbar bie Hatur geliebt B;at, baoon

toirb biefe Kunft .^eugnis geben. 3^?»^ ^^^^ i^^^n

glauben, t>a% biefe ^eit bodj Stunben befreienben fjumors

unb reinen €nt3Ücfen5 genoffen tjat, ta fie burd) IDoIfen^^

riffe unb Spalten bas (ßlücf fd]auen burfte.

Pierer'fci)e ^ofbud)btu(fetei Stepljan (Seibel & €o. in Jlüenbutg.



Sdtiviftm bes gleid^cn Pcrfaffcrs:

^exntiavb von (Elairpaup unb btc 2ln=
fange öes stpeiten Kreu55uges.

£^etbclbcrger Diffcrtatton ^882.

(ßrtcd^ifdie (5cfd]id)tfd}rdbcr unö (5e=

fdjtdjtsqucllen im XII. 3<^^i^^u"^^i^t- s^cipsig ^888.

Die IDcItftcIIung 5c5 by3antintfcf^cn
Hetdjes ror öen 1:{reu55Ügen. !S:ctp3ig \89'^.

Die ZTTarfusürd^e in Venebig.
Preu^ifc^c 3aljrbüc^cr 2Sb. 69 (^892).

Im Verlage von HePHiann "Waltlier (Friedrich Bechly),

Berlin S.W. 46, erschien:

Das Leben
des

Feldmarsehalls Grafen Neidhardt

von Gneisenau.
Von

Hans Delbrück,
Professor der Geschichte an der Universität Berlin,

In zwei Bänden.

Zweite, nach den Ergebnissen der neueren Forschungen
umgearbeitete Auflage.

Mit Gneisenaus Bildniss und einem Plan von Kolberg.
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Leinwandband gebunden M. 11.—
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Derlag von ^ermann Weilüitt tfricbrid? Sed^ly) in ^Cclitt^.W. 46.

Uramatifdie 3|anbtt)erk0lel)re

3n ber roaljren Kunfi glebt es feine

Porfdiulc, tpot)! aber Ootbereitungen ; bie

befie Jei5och tji bie ütjeilnaljme bes Sdjülers

am (5cfd)äfte bes ITleiflers.

(Soettje.

j. Husficfcten bes ESanbtperfs.

2. IPas tfl ein Stamatifet ?

3. tPas ifl ein Stoff?

4. Sie tPat?I bes Stoffes.

5. Pier griffe:

„Die €l)re", „Sattsfaftion",

„Der Calisman", „Der ^err

Senator".

6. Der Anfang.

\0. „Bamlet".

l\. Doroben nnb Conrab über „Qamlet".

12. „Die jomilic Selicfe".

13. „Die 3ontnaIi)len".

H4. Der i^umor.

15. Unmoberne unb „mobcrne" Ced?nif.

16. Der Dramatifer als grsietjcr.

\7. (gefunbe unb giftige Koff.

H8. Die t^eutige Krifis.

7. ginfübrung unb Porbereitung. j(9. Direftionen unb Dramaturgen.

8. „Das (Sias IPaffer". I 20. St)afefpere unb ber freie tPitle.

9. „Hora".
I

2\. Scblufe.

^9V2 Bogen gro§ 8^ auf fjol3frctcm Papier,

^rcis la. 5.— ßrof($terf; ^. 6.— in ^mb, gcßunben.

Vom papiernen Stil.
Von

Dr. Otto Schröder,
Professor am Königlichen Joachimsthalischen Gymnasium zu Berlin.

Der grosse Papierne. Orthographisches — Kleine Hilfen
— Sprache fürs Auge — Pseudophonetiker — Pseudogrammatiker —
Flexion — Registrator — Verdeutscher — Höflichkeit — Schnörkel
— Feinheit — Uebersichtlichkeit — Letzterer — Derselbe — Der-
jenige — Welcher — Perioden — Dass- Sätze — Unpapiernes —
Plastik — Mystisches — Hoffnung.

Derselbe. Lateinisch? — Dichter — Luther — Leibniz —
Thomasius — Winckelmann — Goethe — Wilhelm Grimm — Kon-
rad Ferdinand Meyer — Exaktheit — Feierlichkeit — Mittlere Prosa
— Subaltern.

Wörter u. Worte. Schrif-tum — Goethe — Heine —Volkslied.

Vierte, durchgesehene Auflage.
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